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* «Samern ftefjt öor einem Hbgrunb, in ben es ttnfcrc ©egtter

ftürjen möchten. Stovern foß feine (Selbftftcinoigfeit verlieren unb

als eine SßafaHeuprotrina in bem militärbefootifchen Greußen auf*

ge^en.

<&o befennt es offen ber gortfdjritt unb biefer ^Tnfid)t fließt

ftd) bie an (Sdjtoinbfudjt ohnmächtig unb ofync §alt unterge*

gangene tmniftcricKe SMittelpartei an, welche bei t^rcr (Sljamä*

leouSnatur nur unter einem anbereu tarnen — bem ber „un?

abhängig £tberalen" toieber aufzutauchen fudjt, aber baSfelbe

^iel nur borfidjtiger unb oerfteefter anftrebt, wie aus ihrem

eben ausgegebenen Programme*) hervorgeht. 9?adj bem uns oor*

gehaltenen glänjenben ÄuShängefdjilb tfjver bisherigen großen

Stiftungen für fcaS ©taatsroobl, bie aber beim £id)te betrachtet,

gang anberS fid^ bereits ertoeifen, fuchen bie fogenaunten unab*

gängig liberalen unter rtariftöföet £aroe mit frönen 53er*

Brechungen $u locfen. 9(ber ttrie ein ©efpenft bei fcharfer SBelcuch*

tung fi<h immer nur als bloßer (Schein erweist unb in fein Vichts

verrinnt, fo auch 4- Sbfafr iJ
)
rc§ Programms lautet:

„3Bir wollen enblich balbmöglichft unter Safjrung uuferer be*

rechtigten ^elbftftänbigfcit, welche burch ben Eintritt 53atjern$

in ben Morbbunb in feiner iefcigen 33erfaffung gefährbet werben

•) ©ei t><r <Reuwa§l ber fraijerifc^n «6georbneten im SRo&cmber r> 3.
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toürbe, eine btc nationalen $;ntereffen ftdjerttbe föderative Einigung

iRorb- unb <2übbeutfd)lanbS, bcötfalb vor Ottern treue« unb ebr*

lidjcS gehalten an ben Mian3* unb .ßollvereinsverträgcn."

O ifjr ©leißner! 3h* fpved^t Von SBaljrung berechtigter

gelbftftcinbigfcit SBatjernS, behaltet (£ud) aber Vor baS iüJag

biefer ^Berechtigung feiner ^eit nadj (£urcm ©rmeffeu, — als

Liebhaber unb SBetounberer Greußens — ju befttntmen. Qtjx

Heuchler! $\)x haltet biefe ^Berechtigung burd) ben eintritt in

ben 9torb6unb bei feiner jefcigen SBerfaffung gefäbfbet, Verneigt

ober toiffentlid), tx>te Qr)r @ucr) benn bie 33erfaffung benft, n?clcr)e

Samerns Berechtigung bei feinem Eintritte nicht gcfäljrbcn würbe.

3h* abftd)tlid) SBIinbe! bie Q6r nicht fer)en wollt, baß bie«flian3-

unb ^oflvereinSVcrträgc eiferne Letten find, burch bie uns Greußen

bereits an ber $anb t)at 2Ber fteht hier nicht bie 9ttauSfatte

mit ranaigem <£p?d, ben biefe grobnfnedjte unb #anbtanger ber

gortfdjrittler uns Patrioten anfftetfen. 2Bie Greußen gegenüber

eine SBahrung auch Wf* berechtigten ©elbftftänbigfeit mög-

lich ifr baä fehen roir hanbgrciflichft an <Sad)fen. SBie bie \)ti*

Iigftcn SBerfprechungcn unb bie fefteften Verträge refpectirt n>er*

ben, bavon bient uns Hannover, <5chIeStr»ig*$olfteitt als öeityiel.

Söie ift eine föberative Einigung beS in fich felbft nidjt einigen

€nibbeutfd)lanbS , too SBaben mit einem grüße bereits fd/on in

Greußen fleht, mit bem mäd)tigen SWilitärftaat Greußen $u benfen?

2Bie tjt ein frieblicher SBrnberbunb mit bem Greußen möglich

baS bie frühere föberative Einigung £>eutfd)lanbS jerriffen hat,

anftatt fte $u Verbeffcrn unb 311 Vervottftänbigcn, mit Greußen,

baS burch einen S5ruberfrieg bie fchtocicheren &taattn, fo weit

eS ihm Vorläufig gerathen fdjien, niebevnxtrf, fid) einverleibte

unb $>eutfchlaub aerftüdelte. SBirb ein <&taat, bem ©etoalt vor

^echt geht, unb ber mit SBIut unb (Sifen feine hochfah^enben

egoiftifchen $kk Verfolgt, bie berechtigte <2elbftftänbigfeit eines
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Heineren Staates, toie Shtyern unb aMrttemberg, nodt) länget

achten, menn es felbe in feinem SWadjtgcbiete tueiß? SBie nrirb

ber Xiger einen griebenSpact mit einer ©adelte galten ? 2Beld)er

£olnt auf ben gefunben üHcnfdjentoerftaub ! ©eldje feefe fSJlify

odjtung fjimmelfdjreienber blutiger £ljatfad)cn! Sir brausen

nur auf ^annotoer, Reffen, Sftaffau, ftranffurt gu blicfen unb

i^rc &nne£ionS* unb SRorbbunbSglüdfeligfeit su betrauten, um
«nS mit ©djrecfen unb Slbfdjeu fcor bem uns oorgefpiegelten

SßarabieS ab^uttjenben.

(Sinoerleibung aller beutfdjen Staaten gum ftrotynbienft ift

baS „brüberlidje" $id ^reufjens, toeldjeS mit Srubermorb feine

„göttliche" Sttiffton begonnen.

Sfleiu! eine Regierung, welker als Littel sunt ^toeef bie

$euife: „©Int unb (Sifen", „©eroalt toor föecfyt" oorfdjroebt,

triff toon einer göberation fidler nid)ts toiffen. Slber es toirb

audj feinem ©efdjtde ntd)t entgegen, fo lange ein ©Ott im &im*

mel lebt, ber baS fflöfe nadj langer Sangmutlj enblidj ftrafen

ttrirb, tüie er baS ©utc, baS 28al)if)cit unb fliedjt mutfyig feft*

Ijält, nidjt untergeben lägt.

91 uf bem faulen gunbament, auf bem biefer moberne <3taat

ftd) mit fatanifdjen 3D2ittcIu aufgebaut Ijat, ift eine Dauer in

bie Sänge unmöglich iftad) ben etoigeu ©efefcen göttlicher ©e*

redjtigfeit unb ftttlidjer Orbnung mxb er ftd) fclbft fein ©rab

graben, fiaffen h?ir. alfo erft bie ©efdjide ftd) erfüllen, unb er*

galten ttrir bis bal)iu mit aller straft unb Ofladjt unfere «Selbft*

ftänMgfeit 311m £eile beS fidjer nriebercrfteljenben $)eutfd)lanbs.

üRadj bem Sttfammenjtura bicfeS unnatürlichen, unter Sug unb

£rug aufgeridjteten, mit SBlut aufammengeütteten föaubftaateS

ttrirb erft bie 3ett fommen, too man an eine &ufcrftel)nng unb

Einigung beS ganzen £>ctttfcf)lanbS , als eines frieblid) brüoer*

liefen göberattoftaates benfen fann. SiS ba^in »offen toit
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un« fern galten toon einem ©tntritt in ben 9lorbbunb unb ben

fllawcrfdjlangenlodungen ben üiüden festen.

Unfer 2Baf)lfrruct> fei: Die gretyeit Samern« im mutagen

Kampfe für ©ott, $änig unb »atertanb gegen £ug, £rug unb

Ungeredjtigfeit!*

<So lautet ein bei ben Ickten fianbtagsiuafjlen in 2Mndjen

oon ber patriotifdjeu Partei aufgcftefltca Programm, bem toxx

nur ein paar ©äfce nod) betgufefeen uns erlaubt. Ser fann

mit Gkunb abläugnen, baß biefeö Programm nicfyt burdj unb

buref) SBabrtjett enthält? Unb toemi irgenb nod) ein Zweifel

beftanben l)ätte, fo müßte biefer grünblid) befeittgt fein bnrcfy

bie neueften SluSlaffungen unb ©efenntniffe 23iSmarä'8 im norb*

beutjdjeu ÜtetdjStagc in »erlin, gelegentlid) te8 £aSfer'fd)en

antrage« „bie Stufnafjme »abend in ben norbbeutfdjen »unb"

betreffenb einerfeits, unb anbererfeits burd) ben ^oljenlolje'fdjen

£rinffrrud) : „Deutfdjlanb über $Wc$! ,J ausgebracht bei bem

gortförtttler* Diner im »at)erifd>en £>of am flfdjernütttoodj in

2flünd)en, ba fyiufidjttid) beffen toeber bei ben Stberalen nod) bei

ben Patrioten barüber ber minbefte Zweifel bcftcfyen fann, baß

unter biefem ^ofjenlobe'fcfyen £)eutfd)lanb$ nidjt« SfnbereS als

ein (Skoßpreußen gemeint fein fann. SBcnn nun aud) öan ber

«ßforbten, ber »atjern unb bie geljeimften Srtebfebern ber $tt*

gicruug biefe« £anbe8 fennt, tüte faum ein anberer, fdjon n>cüj*

renb feine« SUifentbalteS tu 9?om 1867 gefprädjSroeife ftd) bafyin

geäußert, „baß »at)ern balb nur mefjr in ber ©efd)id)te er>

ftiren toerbe", fo fann nad) fo beftimmten SluSfprüdjen be3 für

»agern fo „brüberltdj" bebauten UnglüdSfleeblatteS ber Unter*

gang »atyern'S ate beftegelt betradjtct toerben, toenn ntdjt ba«

Satyeruoolf felbft nod) einen ücrnidjtenben (Strich burd) bie

töedjnung biefer I)oI)en $errcn mad)t. 3u einer folgen 93olf$*
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ttyat ift ober toor «Kern „Äufffä'rung" nötbtg, Äufffänutg über

bie Urfadjen au einer fo fd&recfliefen , bic ©elbftftänbigfeit unb

©jtfteita SBatjern'S bebrofyenben ffienbung in unferer SBaterlanbs*

gefdjidjte. $)iefe Sfofflärung !aun aber tool)l nidjt fixerer er*

. langt »erben, als burd) eine genaue unb etnge^enbe Betrachtung

unb Prüfung ber amtlichen £fjatigfeit beSjenigcn batycrifdjen

§of)en ©ürbenträgers, toeldjer am fiängften unb @ett>anbteften

mit toaljrer Dmnipotenj bis $ur großen flataftroplje im $abre

1866 baS ©taatSruber ©atyern's geführt hat, — beS ehemaligen

*ßremierminifter$, 3rttih*r*n ö « k $forbten.
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(i6. m&n 1866.)

3fm ©eifte ficV idj fernen Bonner rollen

tlnb fcf)' e8 gncfen tüte toon ©etterleudjten,

Die SBögfein, bafj ifyr DbDad) fte erreichten,

2ftit adeit Gräften aus aum 3tfuge ^otcn.

ÜRun fömmt es näfjer mit fcerfjalt'nem ©rotten,

®d)on einzeln fernere Xropfen mid} befeuchten,

Durd) 53aum unb 93ufd) toie Klagerufe bauchten

Tjcö SQBiubea (Stimmen mid), bie unmutfaoflcn.

(£$ tofidtft jum @f turnt, aerfprengenb alle 23anbe

$n Suttj er r)euh ; bie Donner met*crfrac$en,

UnD (Jeuerbolc^c fahren Ijin gur (£rbe: —

€5o fdjeint'S $u tommcn, ad* ! im beutf$en Sanbe.

Ob bem feb' tjöfmifd) id) ben (Srbfemb lachen.

$ilf und et. 2»ict)ael mit beinern ©cfmjerte!
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iton öcr 'gfforMen.

Si natura negat, facit indignatio

versum. Juvenal.

L

£)ie Signatur be« (Stamm«, bcm bu entfyroffen,

3ft btr ticd) beutlidj in'3 ©eficfyt gcfc^ricbcit.

Stud) in bcm ^nncrn bift bu treu verblieben

£em $ange beiner alten <Stammgenoffen.

£>urdj ©otteS Sflud? bom SBaterlanb berftofeen

Unb fyin ftdj gebenb ftetd ber ©clbftfuc^t trieben,

;Den SSölfern allen fremb, bie fie nidjt lieben,

3ft nur beut 2flammon3bienft ifyr erfdjloffen,

O SBaterlanbSgefttljl! bu füge«, IjeljreS

!

3)a$ bod) begeiftert $u ben fdjönften Saaten

Unb freubig felbft bie größten Opfer bringt:

©ent bu btft fremb, bem tjt ein mttfjfam fdjtoere«,

©in opferljeifcfjenb ©irfen leerer ©Ratten,

SRur ©olb unb ©lanj ift ba«, toonad) ber ringt.
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£u ©ruber SWnurcr toon ben ljöfyern (graben

3m ©unb' ber Söcltücrfc^roöruug böfer £iele!

£u ttm&teft, tüte ber anbern ©ruber ©iefe

£>id) rafefy empor $u fyeben unb ju ©uaben.

*

Unb nun geljt'S fort auf moblgebafytten *ßfaben,

€?o tote gebeut be$ f)öf)eru SHetfterS ©ille,

£)a& bie geheimen großen *ßläne ftttle
-

£>en ©Öfen uü&cn unb ben ©Uten fdjaben.

Sttit fing unb £rng unb ber ©eftedjung fünften

©arb ©afyn erft in Stalten gebrochen,

Unb Ud ber Sänberraub in'« SBerf gefegt.

£em folgenb gilt'S mit gleichen £ruge$ fünften

Unb feefften ©rtffen, *ßläne längft beforodjen,

!Run aud) im Horben fortzuführen jefet.



in

(31. «ugufl 1866.)

Du ütteifter in ber Sunft toerblflmter gpxatyl

Du roci&t, bie guten ©IaubenS finb, $u blenben,

Den 3auberfpiegel mü fltwanbien $änben

SBor tyre ©liefe fyaltenb ftatt bcr ©adje.

Unb tomntt ftatt einer £aub' ein böfer Dradje,

@o tueifct aud) biefeö bu nodj fd)ön au toenben,

Unb foffte e$ in fd)Itmmfter 2Beife enben,

(£a ift nod} nidjt $u fdjlimm bei beiner SWadje.

Da toirb bas „föätbfcl biefeS ©pred&mtnijUr*'4

,

Der einft für töobert «tum ben 3ug mitfürte,

«I« ©ruber Maurer unb als 3ube hmb,

©elöfct fein, «nb audj bie fjrage: ift (Er'Ä,

Der attoerntögenb Kare Dinge toirrte

3u iRufc unb fünften für ben ©rubcrbunb?
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IT.

Die fiügenfnnft bcr föledjten Diplomat«:

Da8 6öfc 3iet mit ©orten $u fcerbeden,

SBcrftc^ft ba trefflify nad) ber DedP fi$ Pte*«
SRicfyt minber, »ic ftudj« fcafleijranb geraden.

•

Dodj bift bu jefct gerietet burdj bie Stylten,

Die beine ©ort', fie mögen €petd)et Ieden

SRadj unten nrie nac^ oben, ober (cfyreden,

©is je&t nod? immer nribcrleget Ratten.

SWit beine« leeren ©ortfdjtoall* eitlem Sanbe

€?tef)ft bu fcor und alö ©leiftner ofyne ©leiten,

Unb traurig fidj ber ©tief jum XJjrone fyebt:

Sie lange foff ein ©olf im @djaf*getoanbc,

£) ©atjerlanb! in beinen ®awen fdjleidpn,

Dertoeil bein fcobfeinb btc§ au päden ftrebt

!



14

£er ©a^ct^flrpcti Ijödjfter CKjrenorben,

ÜDer rcinften £ugenb nur beftimmt jum £o!jne,

93erbieiiften f>öd)ften ©rabeS fd)önfte ßronc,

3ft nun aum ©aufelfoiel erniebrigt toorben.

$)ent ÜBann' tum SBIut unb (Sifen, toefdjem äßorbcn

£)er t^eurcrt beutfäen Sörttber ßuft unb 2öonne,

$)em frecher £ug unb $rug ein ©piel ^um #o()ne,

5)cm gab bieg (Sljreuseidjen toan ber *ßforbten.

Sie toeit fott foldje ftred^ett nod) ftd^ fteigern?

$>e$ $aufe« @ljre in ben Staub au treten,

$at biefer :3nbenfpröfjling feef getoagt

©ifl er nod) länger föectyenfdjaft fcertoeigern?

Wity gan$ nodj liegt ba8 35oIf in beinen Letten!

Vltif nur ben Söwen unb bir'S furchtbar tagt!
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TL
(m tan ber ¥fortrten feine (ftutaffmig erbat.)

jDu tluger 2flann! bu toeifct bem ©ibertmffen

$)e$ 93olfe$ fügfam, au« bem SBeg geljen

$em jefct bir broljenb no^cn föebefteijen

ftür ba«, toas bunfle Fleier nodj umhätten.

$er £of)n ber „©rilbcr" toarb bir ja im ©litten,

2öa$ brauet e$ meljr, fcergeffen finb bie SBefyen

Unb balb toon Beuern toieber gibt'd gu £efyen

(Sin anber „8nibcr"amt flug auszufüllen.

33telleid)t, um fd^einbar, toie aur ©ü^n' an büßen,

©irjt bu gu anbertoeitig ftiUcrtn ©Raffen

3n einen fernen ©trfungsfreis üerbannt.*)

$)od) mürbeft bu aud) ganj ben ©djauplafc miffen,

Um auf ben blut'gen fiorbeer'n ausgufdjlafen: —
3)a* ßeidjen flatus bleibt ftets bir aufgebrannt.

*) 3Wan erinnere fid>, »ie t>. b. fforbten c8 ju benrirfen wußte, bog

er bei feinem erfimaligen HuSfäeiben au« bem SRiniperium unter bem WQft»

fetigen Äöntge SWar einen ftifleren, aber gum tieferen unb attfeitigen SNiniren

no# tncl j>affenberen, babei fciel !ucroti»eTen Soften erhielt— al« Stonbe«tag«.

gefanbter in ftranffurt. «uf biefem Sofien »or er ganj öorjügli($ in ber

2age, mit ben anbern ©rübern gemeinfam ben Änoten su fdjürjen, ben mit"

bem €$»erte ju ißjen <ßreujfcn8 Wngft gehegter yian war.
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J) c u f fdj f <t n 5.

L

üDa8 toar ein Rubeln, fingen nnb £oaftircn

STuf an* ben €:djüfcen*, länger*, £urnerfeften

;

SDa totmmelf es bon roonnetrunfnen ©äften,

M* überall Umarmen unb <gmofliren.

Sann ließen fic jitm öruberfrieg fld& führen,

Die beutföen «rüber alT aus Oft? unb heften,

Die tagten al$ bie drften nnb bie ©eften.

ift bie SSruberliebe jefct $u (puren?

£>ie pfiffe brennen Ijeifj aus fteucrfölünbcn,

SRan4r junges fieben warb üom Xob umnähtet,

Da« früher ftol$ ton beutfcfyer ©röfje träumte.

JDod} fragen toir naef) ben unfePgen ©rünben,

S33te cd fo fam? ©eil wir ben $crvn t>erad)tet,

Deä $od}mutf)$ Scdjcr in und überfdjäumte.
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L

O fceutfdjlanb! efyebem ber Sänber Ärone,

$em ©ott fo IjoljeS (Srbe augefenbet!

bu bem #odjmutl) t^örtc^t e$ berpfänbet,

$>a ttmrbeft beuten geinben bu aum #ol)ne.

©eitbem bcin ßaifer ftieg bon feinem £ljrone,

£)ein 2tbler mitten in bem 3tfng fcerenbet,

$>at Jtcfy 3tt bir ein (Skier tyngetoenbet,

SBon bem'* nidjt Reifet, „bajj er ber ©ctyäflein f$one
4\

^nerft aerrtffen fretoelnb beine tfinber

$>a« 8anb be3 ®lauben$, ba$ fie Ijielt umfjungen,

£>ann loderten bie S9anbe fie ber £reue.

Wollt erft ber ©tein, bann gefyt'S gefdjtoinb, gefdjtirinber

£)em &bgrnnb an. ffiirb bir ein Xag auf« SReue,

£) Scutfölanb.! fteigen au« ben Söuterungen?
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m.
4

3fa! einen üDtann, $err! einen Wetter fenbe!

SBon bir geftärft betoaffn' er feine iRedjte,

S3on bir gefegnet fdjreitf er $um ©cfedjte

Unb macfye biefer Sügenjeit ein (Snbe!

yiod} einmal, $err ! $u biefem Stalle toenbe

£)em 9(nqcftd)t, ba$ eg ba£ SSöfe äd)te,

SBerefjrcnb tief bie fjetl'gen ^tntmelSma'djte,

. Unb :$ilf erfte^enb ^ au bir bie £änbe!

Qu ßarol unb gu Otto lag ben brüten

Sßon beinen (Streitern fid) sunt Äampfe fteffen!

£te ©ott unb ©ibeon fei bie Carole!

9faf feinem Sanner leudjt* ba« ßreua inmitten!

ttnb ftürmte audj ber geinb gleich StteereStoetten,

SD ein ©ieg — er tyeftet fidj an feine ©otyfc!
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Mauel Thekel! Phares

!

(©efämcfon 1853, ofo au$ jefct iu>($ gilttg im 3a$re 1870.)

(»onSatfe.)
•

L $>er neue öaltaffar

©ajj 33erIm beim %Jla%

£>aS er ben (Srojjen gab

sßrunföott im »eigen ©aal.

©eim fdjäumenben $ofat,

33a öffnet laut ben Dttunb

Stedjt preufjifdjeS ©eprafjl:

3. SD3tc mau bte üftarf erfanft

3für toteler Warfen Safy,
• Sötc man ba8 OrbenSlanb

SDw «trd^c Rottes ftafyl,'

4. 2öie Bommern man befam

Hub ©Rieften an ftdj riß,

Eon dolens StttmenHeib

©in ©tücf ftdj fcfyenfen ließ;

5. S5Me (Sadjfen man erfdjlidj

Unb Sirdjengut am 9tf)ein,

Unb aud) ©eftpljalen nafym

3um ©djlufc ber ftäuberet'n;

2. Unb als ber #odjmut!j ftieg
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6. Unb toeldjen eblen $ang

Der fdjtuarae &ar gemacht,

5118 er au feinem SRcft*

3ioei <£rs&ifd&öf gebraut.

7. Das 2(ffe8 rüfjmt man laut

Unb Ijolt bie tron aulefct,

Die ftd) bem föeid) jum ^o^n*

<Kn ©etf auf* $au}>t gefefct.

8. Da tritt anr fetBcn <2tunb'

©tdjtbar fcor 2Tttc Ijin

Die toeiße grau unb geigt

©in Statt genannt „fcefjntn!"

9. Der $önig fic^fö unb bebt,

Die ©ro&en toerben ftitf,

2ftan ruft ben Daniel nidjt,

©3 lieft'*, foer lefen toifl:

10. „93eraufd)t toom Äaifertraum'

„2öer fdjmaranotfcgolb einfyerritfc

„Der lefcte .ßtüeig am Saum',

.

„Stemmatis ultimus eritl"
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-

Der 35r<mö oes Domes 3rroiißf«rf

in ber m<t>t Dom 14. jbw 15. '•'•tgn't 1F'?7

(gerabe als ber ßfintg öon Greußen jum (Si'kiu .v na.l : -\:TU($ton bte

©tafct ftrcmffurt h;:

„£a8 geuer ift mein", fo fyricfyt unfer "oft,

jjm Jeuer Ijalt' td) ©eridjt!

2J?ein ^eicfjcn, o ©dt, fyalt' nid&t für 2pott

!

ftm gener mad)' id) p nic^t!

©tefyft bu nidft mein 3e^cn in bunfler ftadjt,

2Bic e$ flammt $u granffurt in grauftger ^ßrac^t.

$d) bin'8 atiein, ber rieten fann,

Sirf bid) jur (Srbc unb bete an!"

„(Sin taufenb ^afjre ftnb mir wie ein Sag,

33erftef>ft bu, 3ttenfdj, meine ftrift?

@o lang' ftanb ber ©au. $)a fiel ber ©d)Iag —
(Sine 9*ad)t — &ernidjtet er ift!

$)ie $aifer allein, bie an mid) geglaubt,

OTid^t tyre @l)re fid> feibft geraubt,

$ie füllten beten in biefem #au8!

$en Stnbern bleibe nur <Sdjutt unb ©raus !"

„Die Ijaben bas beutfdje töeidj mir toerfyeert,

3)a3 idj, ©ott, iljnen gebaut!

©ie ^aben ben 53unb beS ftriebeng jerftört,

ÜDen iä), ©Ott, ifynen Vertraut!

$rum neljm' tdj ben grieben aus bem Sanb,

Das blutige ©djtoert unb ber grimme Söranb —
Daö ift euer £I)eil, iljr ftrebler aß',

2HS s« eurem enbltcfyen, fdjrecflidjen ftaH!"
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„$>a3 Setzen tft mein, idj geb' es btr,

$)ie gflamme in meinem £au$,

Stuf ba§ bu, o SBolf, bid) fcljreft au mir

gernab toon öelfaaar'S <scf;maiig!

9ttd)t bin idj ein ©Ott, ber ferne ift,

3um <5cfyre<fen8gerid)te bin id) gerüft'!

Ü)ie (SHocfen, Ijordj, tönen ben legten Älang,

©3 beginnt be$ ©erstes furcfjtfarer ©ang!"

(»uS bem SRatyaffe Don $rof. ©ilmar.)
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„Eilt opus justitiae pax!
Pius IX.



Digitized by Google



ItttmerRuttg 31t Sonett L

SBatt ber $forbten, nicfyt toon ber $forbten lautet bte ur«

fprünglicfje (Scfyreibtoeife. &11S |>oIIanb nämlidj ftnb bejfen SBor*

cltcm eingetoanbert, roo öor wenigen ^a^ren unb waljrfdjemlid}

audj jefct nodj in Slmfterbam ein jübifdjcS £auS Dan ber <ßoorbten

fclüfjte. 33an — bejeidmet aber im £>oflänbifd}en nichts weniger

als einen Slbel, fonbern entfpridjt nur jener ÄnljängfUbe „er",

toie fie in einer ÜDienge, namentlich öon ^ubennamen ftd^ ftnbet,

$.S8. $ragcr, berliner, SHeuburger, ©tragburger, SBert^eimer :c

unb weift bei ben ^uben auf ben Ort ibrer erften Weberlaffung

Ijtn. <&err Dan ber ^forbten Ijat, wie SBiele nodj treckt gut ft<$

erinnern unb bezeugen fönnen, Weber als armer *ßriüatbocent,

nod) als a. o. Sßrofeffor in Söürjburg, fonbern erft fpäter an*

gefangen, baS „fcan" in „fcon" um$uwanbeln, um — wofyl in

ber SBoraljnung feiner fünftigen üftad)t unb ^errlic^fcit — burdj

biefe Heine Vorarbeit „feinen alten flbelsbrief" um fo leistet

fid) „erneuem" laffen p tonnen, wie es feinet ^eit in beti

«SeitungSnacfyridjten barüber tyefj, in weldjen nod) angegeben

Würbe, ba§ feine Slljnen in Düringen wären geabelt wotben,

$ber Weber btplomatifdje nodj ade möglidjen anbetn angefteüten

Sttadjforfdjungcn ^aben barüber irgenb etwas ergeben, fonbern

biefe ittadjridjt nur als Smnft erfdjeinen laffen. UebrigenS trägt

©err Subwig fc. b. ^forbten feinen „alten" orientaHfc^en (Stamm*

bäum gana unüerfennbar nod& auf feinem ©eficfjte. #{jn au *c**

wifdjen ift bem ^riftent^um wäljrenb breier Generationen bü

jefet nod? nidjt gelungen; fo ungünftig fcfyeint ber ©oben für
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baSfelbe hier gewefen au fein. 2öte benn ber ,8ug 3um ölten

(Stamme bei fcan ber ^forbten — auger ber Sahl fetner grau,

einer gebornen ättarr. aus Seidig, — unter anbern aud) burdj

ben Umftanb ftcf> funb gab, bafc er bei ber $umanitätsfrage ber

$uben*(S:manctyation, biefer. gcmeinfcfyäbltdjen unb ftaatsgefäfjr*

liefen SöolfShege inmitten ber <Sd)afWürben beS £anbeS, bie

unter feinem früheren 2J?iniftertum aufs Xapet gebraut würbe,

für glticflicfje (Srlebigung ber <Sad)e au ©unften berauben allen

möglichen Sßorfchub geleiftet Ijat.

(SS wirb feinem ©Triften einfallen, baS ^ubenthum als

foldijeS 3U fcerbammen, bielmehr Wirb $eber bemfelben als bem

auserwählten SBolfe, unter welchem in ber gülle ber Reiten „baS

SBort gfleifch geworben", bie größte Stnhänglichfeit unb Siebe

unb ben innigften 2)anf sollen, Wie benn auch unfere ^eilige

Kirche baSfelbe immer als Vorhalle aum ßhriftenthum hoch fytlt

2lber etwas SlnbereS ift baS ^ubentfyum 00 * *>er ^rfcfjeinung

(Shrifti mit feiner (Seljnfucfyt nach bem erwarteten $eilanb, unb

etwas gana anberes baS ^ubenthum n a dj ber ^reujigung, 5luf*

erftehung unb Himmelfahrt unferes £eilanbeS, mit feiner fort*

gefegten Negation beS <SofjneS (Rottes unb gegenüber ber @nt*

Wicflung unb bem Seftanbe beS (Stjriftent^umS, baS fiegreidj aus

ben größten kämpfen hertoorgehenb nun als baS nicht mehr ab*

juläugnenbe wunberbarfte Wclthtftorifche factum fcor uns fte^t;

tooau befonbers nodj fommt, baß baS jübifdje Volf bie ©afyrtyett

ber göttlichen Offenbarungen unb sßropheaeiungen unb bamtt

bie bewahrhe itung beS ShrtftenthumS in ernftefter unb erfdjüt*

ternbfter SBeife an fich felbft erfahren hat — in ber Erfüllung

beS ihm angebrohten (Strafgerichtes (Rottes burdh bie Vertreibung

Aus feinem Vaterlanbe, unb bie ßerftreuung un^er aße SBÖlfer

ber <£rbe. $ach einer fo gewaltigen Mahnung, bie fo beftimmt

unb mit leucfjtenber Sapibarfchrift in bie SBeltgefcfjidjte einge*

fdjrieben ihm fortwähre nb entgegentritt, hätte es für biefeS SBolf,

nachbem es [eine 2fliffton als Vrücfe aum (Shriftenthum au bienen

erfüllt h^te, längft baS bringenbfte fein foöeu, ber guerft unb

aunächft an basfelbe ergangenen ©inlabung beS $cilanbeS folgenb

enblich einmal baS Verfäumte nachholen, burch ©üfjnung beS
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fcerilbten fdjauberfcotfen Verbrechens bes 2florbes beS ©otteS*

fofjneS unb burch SBerfofmung mit ber tirdje d^rifti. ©eich' ein

©rab felbftoerfchulbeter SBlinbljeit, tocldje „^erjenSfcerIjärtung

linb SBerftocftheit" gehört ba^u, baß biefeS nicht fdjon längft ge»

flehen ift, unb uod) immer nid)t gefdn'efjt ! Qft biefe hörtnäefige

$Ibtt?enbung fcom (Shriftentfmme etwas SlnbereS als eine fort*

gefefcte, offen bargelegte 23erläugnung (Shrtfti in feiner ©igen*

fd^aft als epf)n ©ottes unb ©rlöfer ber 28elt ? ettoaS «nbereS,

als eine fortnxifjrenb tntenbtrtc Äreuaigung unfereS £etlanbeS

biä sur (Stunbe? — üttit ber tlarlegung biefer Xfjatfadje ift

3toar nic^t gemeint, baß beShalb bie Stiften ein fRed^t haben, bie

Quben au Verfolgen; aber getoiß fott man, anftatt fte ohne allen

©runb übermäßig $u begünftigen, bei jeber Gelegenheit Vielmehr

fte an ihre Pflicht ber 33efet)rung sunt ©hriftenthum erinnern,

unb {ebenfalls follte bas Verhalten Von (Seiten ber (S^riften

gegen fie ein berhältnißmäßig abtoehrenbeS, tum äflinbefteu ein

jurücf^altenbeS gegen fie fein, toaS bann, um ben ihnen feht

ertoünfehten, ja abfolut nothtoenbigen SBerfeljr mit ben G^riften

für fte 3U ermöglichen, viel eher au ihrem Eintritt in imS

(K^riftent^um unb fo ^u ihrer attmäligen Stmalgamirung mit

ben anbern Golfern beitragen toürbe, als eine Urnen gewährte

©maneipation.

©eichen ©egriff muß nun berjenige Vom (Sfjriftentljum haben,

fann ber toirflid) ew S^rift fein, toeldjer gleid)toohl glaubt, (Sott

gletdjfam £rofc bietenb, ben auf biefem 23olfe laftenben ftluch

©otteS burch cine freimaurerifche ^umanitätSmantyulation auf-

heben au fönnen mittels einer fog. (Smancipation, wobei er über*

bteS bie ©manetyation ber Suben als einen nothroenbigen «et

(hrtftlicher ©crechttgfeit beborwortet unb ber chriftlichen £anbeS*

Vertretung unter Slnberem auch fogar noch Vorfpiegelt, baß burch

btefelbe ber Uebcrtrttt aum (Shriftenthum erleichtert toürbe. SÖeleh

eine großartige glunferei! 2Ö05U noch ein Uebertritt, ba hierzu'

feine SBeranlaffung m^t übrig hlcibt, wenn bie ^uben burd)

folche Van ber ^forbten'fche S3egünftigungen im bürgerlichen

Eerfehrs* mie ©taatsleben ben (Sfjriften völlig gleichgefteUt ftnb,

unb fie bamit bie ^(nfunft ihres 2tteffiaS bereits erlebt ha&en,
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ber tfjnett jur völlig freien Hebung ifyreS SBammonSbienfteS

für'« golbene $alb bereifen. SDenn bef)errfd;cn bie $uben feit

ber ilmen — in golge Freimaurerbrüber^arole ! — allenthalben

gewährten Emancipation uid>t burd) ®elb unb treffe nunmeljr

fdjon bie gan$e !&elt, fo baß wir burd) tiefe Emancipation bie

$ned)tung ber Triften gerabe^u 311m föedjt ber $uben erhoben

fefjen? Söäre nid)t m'elmeljr eine Emancipation ber Efjriften

Don ben 3 üben jefct fd)on roieber bringenb am $la£e?

©erabe im ®egentl)eil hmrbe alfo burd) bie Emancipation ber

Erfüllung jener fd)redlidjen sßro^ejeiung in bie .gä'nbe gearbeitet,

nad) toeldjer bie ^uben in ibrer ^er^enSberftodung unb Unbuß*

fertigfeit bis in bie legten «Seiten Ijartnädig öcrfjarren, unb erft

am Enbe ber £age, toieber gebammelt, — burd) einen nod) als

©ebeimniß berfd)loffenen 2lct ©otteS — enblid) fidt> belehren

toerben, bis bafyin burd^ ifjre .gerftreuung unter ade SBölfer ber

Erbe als lebenbigeS Seugniß für bie SBabrtjeit ber ^roplje*

$eifjungen beS alten SöunbcS unb beS EbnftentbumS bienenb.

2öeld)en Segriff ferner bon Patriotismus fotoie toon 33olfS*

rechten Ijat berjenige, meldjer $ur Ausführung bes größten unb

geroalttljätigften Eingriffes in bie unt>eräußerlid)en 9ted)te eines

33olfeS fid) erbreiftet, inbem er burd) bie f. g. Emancipation bie

föedjte ber eingebornen djriftltdjen ^nfaffen eines £anbeS ol)ne

©runb aud) einem fremben anberSgläubigen unb beSljalb bisher

nur gebulbeten Eindringling guexfennt, ber burd) bie £aupt*

momente, roeld/e eine Nationalität bebingen, bie ber Stammes*

eigentf)ümlid)feit unb ber Religion, loefenfjaft bon biefen Der*

fdjicben ift.

(Sin ^ube, mag er in $oIen, $>eutfd)Ianb, granfreidj,

Spanien 2c. geboren fein unb Raufen, mag er polnifdj, beutf4

fransöfifdj ober fpanifd) foredjen, bleibt immer 3ube, immer eine

bie Gräfte jebeS SanbeS auSfaugenbe, frembartige, giftige SBudjer*

pflan$e. ©eitbem bie ^uben burd) ifjre eigene <Sd)ulb beimaß
loS geioorben, t^r nationales Eigenleben üerloren f)ab?n, feit*

bem ftnb fie — ein giugerjeig ber Strafe ©ottes! — $u einem

für alle Hölter läftigen unb fdjäblidjen ©d)marofeergetoäd)S

^erabgefunfen. Unter alle SBölfer ber Erbe aerftreut, haben fte
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aufgehört, alle btejentgeu SBerufSarten 3U treiben, welche an ben

©oben oinben unb „im Schweiße beS SlngeftchtS" mühfam ba§

tägliche ©rob zu gewinnen zwingen. (Eingebettet unter bie oer*

fdu'ebenen Golfer unb biefen ftch glet<hfam aufbalfenb fudjen ftc

nunmehr of)ne Diele Slnftrengung oon ben 2ttüf)en unb bem
©ctjroeiße Ruberer zu leben, unb bloS burch <speculation, was
bei ihnen in ber Siegel mit ßug unb £rug tunig oerbunben,

eigentlich gleichbebeutenb ift, auuäcfyft unmittelbar baS S3(ut bes

€5taatSlebenS, baS ©elb ben £anbcSeingebornen au$zufaugen, fo

baß ber Segriff eines <SchmarofcergcwächfeS für bie ^uben ntc^t

bloS figürlich, fonbern buchftäblich zu nehmen ift, unb für ben

^taatSorganiSmuS ebenfo beftimmte ©aljrheit enthält, tüte bie

&erfd)iebenartigen innern unb äußeren, Heineren unb größeren

€5cr)maro|3ertf)ierc, Ungeziefer unb anbereS blutfaugenbeS ©etbter

für pftan^liche uub tfjierifdje Organismen, SBie ber (Sbelhtrfd)

in feinem f)eimatf)lid)f)errlid)en iöergwalb in tjotyi Sftaturluft

freubtg haufenb unb wanbelnb oorn eingefct)Ticr)encn unb heimlich

lauernben Such« aus bem Hinterhalte unoerfebenS oon einem

Söaume herab angedrungen, im ©enief gepaeft unb zu £obe ge*

heftt wirb, fo legen fid) bie ^uben auf ben Sftacfen beS 33olfeS,

um es unbarmherzig bis zur oödigen (Srfdjöpfung auSzufaugen.

Qcner englifche ÜWiuifter, welcher meinte, baß Defterretch an ber

£äufefranfheit leibe uub barau zu ©tunbc gehen »erbe, wenn

es nicht zu rechter ^eit noch baS richtige Littel anwenbc, hat

bie ganz richtige Anficht oon ber naturhiftorifchen (Stellung ber

Qnben im großen SBölferorganiSmuS. $ur hat er bie (Slafftftca*

tionSftufe biefeS Ungeziefers oiel zu niebrig gefegt, ba es nicht

im Sßelze fi$eu bleibt unb bie $aut wiberlich reizt, fonbern —
namentlich burch bie ©unft ber ©maneipatton — mit feinem

feinen <2augrüffel bis in'S Herzblut einzubringen oermag. —
Slber nicht bloS burch materielle Beraubung finb bte ftuben

bem SSölferlebcn , an beffen Verarmung arbeitenb, üblich, fie

ftno eS nicht minber burch ^re zerftörenben (Singrtffe in baS

€5taatSlcben, inbem biefes @chmaro$ergewäcr)3 fcine ©augwur*

3eln zugleich zetfprengenb unb zerflüftenb in alle (StaatSinftitu*

tionen einzufenfen toeiß. ftu (Jolge biefer ©emetnfehäblichfeit
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unb ^taatsgefäfjrltdjfett ^ahtn ftdj bie $uben bcnn audj bei

allen SBölfern bon je^er t»erlja§t gemalt, unb bafyer, unb nidjt

bon ber Saune ober ©raufamfeit ber ßljriften, tote $uben unb -

SReuljeiben biefen immer uodj lügnerifd^ bortoerfen, fdjreiben fidj

bie Don ftzit gu «Seit unb bei allen Golfern fjerbortretenbett

3?ubenberfolgungen, toeld)e vielmehr bie gan$ natürlichen folgen

eben ber ©emeinfchäblidjfeit ber ^uben überall, too fie ftdj

geigen/ ftnb unb looburd; fie eine föeaction, eine Söetämpfuncj

nach ben untoaubelbaren 9iaturgefe£en ^eroorrufen muffen. €?d

ttmrben, um nur auf eine einzige ftubeuberfolgung ^in^utocifen,

bie ftuben, nachbem fie toegen it)reö bamptyrljaften SBudjerS,

toegen Ueberbortheilung unb Sflünsfälfchung im fyofjen ©rabe

fid) bcrfjaßt gemalt, bon bem getoiß loyalen, eblen unb gefefc*

Iiebenben SBolfe ber SKngelfadjfen im ^abre 1290 fommt unb fon*

ber$ au« (Snglanb t-erjagt Unb toäre ber 3?ube aud) S^rift getoor*

ben, toa£ in ber Siegel nur aus ©peculation gcfd)ieb,t, (o toürbe

er in ben toeitaus meiften fallen bis in bie zehnte Generation

ftube bleiben, unb fo.ttte er felbft mit ©djeibetoaffer getauft fein,

ttrie fel)r be^eichnenb ein reifer jübifdjer öanqnier gefprächstoeife

offenherzig fidt> geäußert, au toeldjcm SluSfyruche ber eben bor*

liegenbe fjall einen ftarfen SBetoete ber SSaijrbeit liefern bürfte.

2öie fd)toer bie $uben, toenn ber liebertritt gum (Styriftenthunt

nidjt bloS aus ^tyeculation gefdjieht, jum (Shriftenthum toahr*

Ijaft ju befefjren finb, betoeist ba$ graftum, baß ber englifchen

SubenbefehrungSgefellfchaft jeber getaufte ^ube, ben fie in ben

polnifdjen ©täbten getoinnt, eine falbe Million Xt>aUx foftet!

$)abei fott im 9flinbefteu nid)t gemeint fein, baß ^uben, toemt

fie aum S^riftent^um übertreten, ntd^t gan$ ausgezeichnete

(^hriften tocrben tonnen, ©arcn ja bie Slpoftel felbft unb $etru$

an ber $uben, unb fo fat bic ©efd;id)te forttoä'brenb Söei*

fpiele bon eben fo begabten, nrie toafjrhaft unb mit ganzer <Seele

bem (£f)riftenthum nach ihrer SÖefebntng zugcmenbeten Jguben:

aufjutoeifen ; aber eäftnb biefe immer fo feiten tote toeiße föaben,

unb toeitaus ber aD^e^r^a^I berfelben berbleibt ber äftammou

i^r ©ott, unb jum ^ubaöbienft finb bann gerabe biefe bie pa]*

fenbften. ©letd)fall$ gibt es hödtft achtbare ^uben; bodj audj
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biefe flnb nur feltene Ausnahmen. 2fl$ föegel aber, namentlich

für ba« föeformjubenthnm unferer fallen &ufflärung$aett gilt

ba£ mit Haren ©rünbcn entioicfelte Urtt)etL— $ft alfo eine (Eman*

cipaticn ber $uben nicht ba« größte Unrecht, ba« einem dt)rtft*

liefen 93olfe angetan, nicht ber größte (Schaben, ber ilmt $uge^

fügt »erben fann, nicht ein ©toß ihm in'« $eva Verfemt, ber

ba8 S3olf gegen bie eigene Regierung aufregen unb empören muß?
SBeldje Unfenntniß ber 2ttenfdjen unb ber allgemeinen Sftatur*

gefefce, trjeld^e Unmiffcntjeit aud) vom nationalöfonomifdjen <Stanb*

fünfte ber Sftüfclichfeit au« geigt Derjenige, welcher bem ftuben

bei feiner Schlauheit unb feinem leiten ©etvijfen %f)üx unb

Zfyox für Aeußerung unb ©ntnricflung feiner <5tamme«neigung

im 2ftammoni«mu« öffnet,
—

- bem ©Triften gegenüber mit

beengterem ®en>iffen unb größerer ©emiffciüjafttgfeit ? ffiirb

bcr£efctere ntcr)t immer al« ber Betrogene ben bürgeren sieben?

SBirb. nicht ehblich eine unüerfjältutßmäßtge Verarmung be«

CSinen, eine übermäßige Bereicherung te« Zubern bie natürliche

grolge fein? ftann bie« oljne gefährbenbe folgen für ba« <©taat&.

leben bkib^n? 2ttuß nicht enblidj auch ba& fittltc^c fieben in

golge beffen bebeutenb alterirt »erben, fo baß ber ßhnft feine

Sftoral allmälig mehr unb mehr locfern, b. h- ein fdjlechter Qityxtft

toerben, unb ber Qube, bie nod) beftehenben Sftachflängc be«

alten 3e^a^e»fte^ Völlig vergeffenb, nur mehr ba« golbene

$alb anbeten toirb? Auf ber einen toie auf ber anbern (Seite

aeigen ftd) für bie fyix angebeuteten 9*ad)theile bereit« nur gu

ftarf hettjortretenbe Seroeife unb fo fann e«, man mag bie Suben*

emaneipation betrachten von welcher (Seite man toill, mdjt fehlen,

baß bie ^uben, ocm chriftlichen S3olf«organi«mu« burch f. g.

©maheipation vollftänbig einverleibt, al« ein völlig gfrembartige«

unb gu JJolge ihre« 9fteligton«buchc«, be« Shnftenhaß athmenben

STalmub gerabegu Unaffimiltrbare« in bemfelben eine franthafte

Alteration erseugen unb fofort naturnoth^enbig ba« SReaction«*

beftrebeu hervorrufen biefe« §eterogenettm toteber au«guftoßen,

toovon tiefgehenbe revolutionäre (Srfchütterungen bie golge fein;

inüffen, toie eben bie bei allen Golfern unb gu allen fetten

immer toieber auftauchenben Subenverfolgungen nur gu beuf-i
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Itd> betoeifen, — unb früher toar biefer ©iftjtoff bcm Staats*

förper bod^ noch ntdjt tvirflich einverleibt, fonbern nur äußerlidj

reiaenb, als Ungeziefer aufftfcenb.

Die Jguben, nach (5J>rifti Zob burd) ihre fofort eingenom*

ntene unb bis jefct behauptete Stellung ber Negation be£ (Xhriften*

thumS an unb für ftd) fcfjon fjeinbe beSfelben, toerben alfo unter

ber burd) bie
f. g. (Smancipatton erlangten großen SSegünftigung

bem ihrer iRatur fo aufagenben ättamnionSbienfte, alfo bem $r*

bifdjen völlig Verfaflenb gana gottlos toerben gleid) ben fjrct*

utaurern, bie ebenfalls als ifjr hödjfteS unb legtet fiebenSaiel nur

irbifc^e ©enüffe, unb feinen ©Ott unb feine (Stoigfeit nach S^rifti

2öort mehr anerfennen, ju welkem ®cheimbunbe bie £uben

benn auch verhältnismäßig baS größte Kontingent fteöen. 3?n

ber Xljat bilben bie Vom (Shnftenthum abgefallenen Freimaurer

unb bie baS (Shnftentbum negirenben 3=uben, im engften 33er*

banbe unter ficir) , bie beiben ©runbpfeiler beS SReuhetbenthumS,

ber Völligen ©otteSläugnung. ©irb nicht audj aus biefer

Urfadje ein fltüäfchlag von ©eite ber nod) an ©ort unb Un*

fterblidjfeit glaubenben ßfjriften nottjtoenbig erfolgen ? Sirb alfo

nic^t fo überhaupt ber ©runb gu ben größten (StaatSumtoäla*

ungen gerabe Von benen gelegt, »eiche ben <5taat vor Unglücf

$u betoahren uub au immer größerem Sßohlftanb unb ©lücf au

Bringen berufen ftnb, unb baS noch bagu in einer ,8eit, to0 —
gana abgefchen Von Ruberem — obnebies bie affgemeine große

©efahr ber Arbeiterfrage brohenb Vor uns fleht!

Sßerbient nun ber, beffen Äugen für alT £>iefeS Verfdjloffen

ftnb, noch ben tarnen eines Triften, eines Patrioten,
eines «Staatsmannes? Sftuß man hier nicht annehmen,

baß ber urtyrüngliche Uebertritt jum Shriftenthum nur au5

egoiftifdjen Slbftchten, „als Littel 3um 3md" gefchah unb ba|

ba, Ivo biefe urfprünglidje £enbena ber <SeeIe ber Epigonen nod)

immer tief unb feft inhärirt, vom ßhnftenthum feine föebe fein

fann? 2Birb alfo, too bas $eiligfte au mißbrauchen gewagt

unb $luch ftatt ©egen in bie ©eele herabgezogen würbe, fortan

nodj irgenb ©ttoaS heilig fein ? ©erben hier bie Sorte nicht eben

fo Viele Sügen, bie öetheuerungen, bie ©djjtoüre nicht eben fo
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biete falfdje (£ibe fem? guntal trenn sunt ^uben audj nodj ber

Freimaurer fotnmt! $ann man aber eine foldje, bis an SBlöb*

finn ftreifenbe SSornirtbeit , bie ein *ßremicrmiutftcr burd) bie

($infüt)rung ber ^ubenemaueipation *uno (jä De / ocm Augen

b. b. ^ßforbten zutrauen? ©of)! fd)roei*Iicr) ! Unb trenn nid)t,

trag bleibt auberes übrig, als bie böfe ?lbftd)t, im *ßlan unb

^ntereffe beS ©efycimbuubeS 31t trirfen, unb foßte es audj ben

SRuin eines gangen £aubeS nad) fid) gießen. Qft baS nid)t trabr*

b,aft teuflifd) ? Meld)' uuermcpdjeS Unglüc! btd 311m rosigen

S3erberb fann ein foIct)cr böfer £ämon über ein fianb bringen,

namentlich trenn in btefem Sinne and) auf anberen ©ebieten

beS focialcn ^cben§ gctrirtl)fd)aftet trirb — burd) einen -Iftann,

bem neben ber ftuuft, burd) fd)laue SBertjiittung feiner fdjlimmen

$läne mittels einer fatauifdjeu Sopljiftif, auef) nod) bie anberc

Äunft 3U (Gebote ftcf>t # burd) bie gleifjnerifdje , freimaurcrifdje

©umnnttätslarbe ber ftets rorgefjalteuen guten Slbftdjt, baS gut*

müßige, arglos öertrauenbe $olf beruhigen unb fo mbglidjft

lang baS böfe Spiel forttreiben 31t fönneu. £>cd) baS Sflafj

für fold)cS treiben im Staatsleben fdjeint roll unb ber QciU

pnntt 3U einer großen Slbrcdjnung gefommen 311 fein. Unb

fo fönntc es trobl flefcf)ef)en , baß in unferer unfjeilfdjtrangern

geit, tr»o ber t>olitijd)e Gimmel bereite roll ron brobenben 2Bet*

tertrolfen bangt, ber Sturm, trogu foldjc Staatsmänner ben

Saamcn auSgeftreut, losbricht unb bie großen, mit ifjren ge*

fammelten Sd)ä(jcn für immer fid) gefiebert träbnenben Hebel*

tfyüter rafd) ron ber iftnen gcbüfyrenben Strafe ereilt, unb ron

bem burd) fic felbft gegrabenen, unter ifyrcn güj$en gäfyuenben

Stbgrunb rerfd)lungeu trerben.

Dod) nur trollen ®otteS ©eridjtcn nid)t vorgreifen, fonbern

mit offenen Äugen, in gutem Sitten, mit feftem ©ottüertrauen

nur um fo getriffeuljafter unfere $flid)t als gläubige Gfjriften

unb fampfbereite Patrioten erfüllen.

©a^enTI Unalüd
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$>afür, ba§ fc. b. *ßforbten bem greimaurerbunbe angehört

fpridjt nidjt bloö ber Umftanb, baß er befanntermajjen bei ber

berüchtigten STcbtcufeier beS Robert ©lum, biefeS (Srafreimaurerg,

in £eip$ig fid) beteiligte, in »eldjem grehnemrer^eft lieber*

mann Maurer fein muß, menu er emportommen hntf; fonbern

ber Sdjrcibcr biefer feilen rjat tfou einem f)od)gefteflten, mit ben

fieipaigi'r 3?cr^ältuiffeu genau befannten üftanne bie beftimmtefte

23erftd)crung über biefe £r;atfad)e mit bem beifügen erljaften,

bafe t>. b. ^ßforbten atferbingS widjt gemeiner Maurer, fonbern

ein höherer ©ürbeuträger tiefer ®ejeflfd)aft unb fomit in bie

toeitgeijeubeu $läne be3 DrbcnS cingeroeifjt ift. teilte ftetS ge*

geigte nerüöie (SmpftuMidjfeit gerabe gegen biefe Berichtigung

gibt and) ben fubjeettoen SöetvciS für bie aud) l>icr rntreffenbe

Sahrrjeti be3 SprücrjroorteS: „S&n es jueft, ber frafct fid)."

£od) ben rnrnnbcrleiibaren beutlid)ften S3ctt?eiö tuirb bie Beleud)*

tun*} feineö ©irfen« geben.

£err to. b. ^forbten, fcon ben Freimaurern frühzeitig a(3

ein paffenbes ©erzeug erfaunt, ttmrbe rafefy gu höhereu bureau*

fratijdjen Stellen üorgefdjjoben, als große politifcr)e (Sapa*

citä't burd) bie fretmaurcrijc^en Organe auSpofaunt unb mit

gehörigem WmbuS umgeben, um in f)of)er Stellung im ©rofjen

im Sinne ber geheimen 2ftaurcrpläne um fo »trffamer unb

umfaffenber arbeiten 311 tonnen, So mürbe er benn im Safjre

1848 als bie ©ejcHfdjaft retten foflenber SWiniftcr (mit anberen

£ogcnbrübcrn) aus Sacbfen, tt?ol)iu er fid) — in Bauern als
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©emofrat anrüchig getoorben unb in 3roIge beffen ftch unbehag*

lieh fühlenb begeben, — nad) Söatycrn toieber eingefchmuggelt,

unb ^ter hat er feine Pflicht als £>ochmaurer am preufjifchen

greiheits* unb ©leichbeitatempel £>eutfd)lanb$ 311 bauen in eben*

fo genwnbter unb erfolgreicher 2Beife auch toirflicb erfüllt, in*

bem er unter bem Scheine ber Oppofition gegen Greußen für
Greußen, ipie ber (Srfolg ber X^atfac^en augenfällig geigt, fort*

toäfjrenb ftiffe geimrft, bem ftafjre 1866 nach Gräften borge*

arbeitet, unb 5um<Schlufj nad? bem fdjauberooüen SJruberfriege

in bem berüchtigten, geheim abgefc^loffenen unb möglicbft lang

geheim gehaltenen, oor ben ©tänben be$ 9ieid)e$ auf befragen

fogar all nid)t beftehenb frech abgelängneten <schu(jf* unb £ru$*

büubniffe enblid) Stovern an $änben unb güßen gebunben an

Sßreuften oorläufig überliefert ^at, big bie $tit gefommen toärfy

e£ gan^ mit $reuten $u öerfdjmel^en.

@3 brä'ngt fidt) hier foglcich bie hochwichtige 5^gc auf, ob

ein folcher, bie (rpftens unferes SBaterlanbeS bebrohenber 93er*

trag in einem conftitutionellen Staate binbenbe Rraft hoben fann,

trenn auch ewe £>anb coli für $reuf$en fchtoärmenber „@ut*

unb SBluteinfefcer" für benfelben fid) ertlären, babei „oor fttfetn

ein treues (!) unb ehrliches (!) gehalten an ben Miana* (?) unb

«SoltoereiuSDerträgeu" verlangen, unb „bie Einigung SRorb*

unb ©übbeutfdjlanbs 11
balbmöglid)ft toünfchen, h>a$ in gut

batyerifdjer anftatt in freimaurcrifcher fieferceife nichts anbcrcS

als bie ©rmebrigung 23atyern'S gu einer preufeifchen SBafaöen«

prootn} bebeutet

SBirb l)ic3U baS batjerifdje SBolt jemals feine ^uftimmung

geben? Schwerlich; biclmehr bürfte an bie SBerfefcung besjentgen

9D?tnifter3 in ben Stnflagcftanb gebaut toerbeu, ber einen foldjen

Vertrag abgefchloffen hat- &enn es fyiftt im (Strafgefefcbucfy

für baS Königreich 53atjeru in ber 2. Sl&theilung beS erften |>aupt*

ftücfeS über £ochberrath, SaubeSberratfj ?c. Strttfel 102, ftr. 3,

toaS ber ehemalige äftinifter öan ber $forbten (namentlich als

früherer <£taatSred)t£lehrer an ber Untoerjität ©ür^burg) felbft

toohl fennen muß, au^brücflicr)

:

3*

Digitized by Google



— 36 —
„©er in ber &6fid)t toiberrcdjtlid) bas ßönigreidj einem

„fremben Staate e t n 5 11 bcrlcibeu, ober 311 unterwerfen
„ober einen £t)cil bc« Staatsgebietes üotn ©an»
„gen 311 trennen, eine £aublung vorgenommen l)at, tueldje

„menigfteuS einen Anfang ber SluSfüfyrung be§

„fcer bredjer ifdjen $orf)abenö enthält, ift be$
„^od)Dcrr attjes fdjulbig unb foll mit bem £obe
„beitraft to erben."*)

©ä're c* nun nid)t ^ocr)t>crratr>, toenn bie £(jatfad)en $tt

ber Uebcrjcugung bräugen tvürben, baß ö.b. korbten, bie ibeale

fflegeifterung feine« fönigl. £>errn für ba« föedjt auSbeuteub, ben

tfrieg mit Greußen 1866 unter ber 5?orfptcgcluug ber
v
J?otf)*

toenbigteit einer „SStaffcuttyat" für ba§ 93nube£red)t angeraten

Ijabe, obioot)! er mußte ober al§ pflidjtgetreucr ^remierminifter

Ieid)t wiffen tonnte, baß Greußen bis an bie 3äl)nc Qerüftct,

Samerns unb OefterretdjS £cer aber faum in ben nötigen

SabreS tampfüercit rcar, — unb oOroof)I man in anberen fragen

nidjt fo übereifrig tvar, bie SBefdjlüffe unb Slnfumen bc8$8unbe$

gu tocrroirtlidjen! 2)hiß uidjt bie <&cfd)id)te unfereS £anbe$

biefem sJ)Jaiiuc bie SSeranttuortung für ben 33erluft an ©elb,

an £aub unb £ebeu allein juftieifeu? ^iebei tonnte ifyn audj

bie ©utfycißuug ber Verträge ton Seite feine« ftöuigS nicfyt

fdjüjjen, fouberu bie 91utlage nur fcerftärfen, unb ifyn melmefjr

boypclt für feine £tjat, bem Könige n>ic bem 93olfc gegenüber

fceranttvortlidj erfdjeiuen Iaffcn. Unb fottte Greußen ben 35er*

trag, n?cld;eu biefer -2)?auu mit jo äd)t biplomattfdjen SBinbuugeu

51t Staube gebradjt fjattc, mirflid) im Sinne biSmardifdjer

SßoHtif unb IaSfer'fdjev <ßrot>ccation in SUoHjug $u fefccn fitdjen,

— 0. b. sJ>forbtcu müßte bem batjeujctyctt SBoIfe Diebe ftefyeu!

*) SRevft man Woraus nidjt, warum bie Freimaurer allenthalben fo fc^r

auf *tifoebnug bei* Stobesftrafe beftefjen? tenn wenn aud) mefleicfyt

im (&cfil()Ie freimaurcriWb f>umaner 3Rttbe für gemeine 6pU)buben

unb SWörtcr tieö gcfdneljt, muß ta$ nidjt nod) t»iel me^r auö fluger

SJorforge für bie tjoben „trüber" ber ftall fein, bie fo fittju unb tapfer

für ba3 grojje >öruberwett geioivft ?
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SBantm erbebt. biefer 4?elb jefct md)t feine Stimme $ur Qfrttärung

ber fjrage tuegen beS „Casus foederis" ? (£r, ber genau roiffen

muß, in meldjem Sinne vereinbart mürbe, unb ber in feinem

£u3culum am Starnberger See gereift überflüjfige geh fyätte,

offen in ber treffe über bie Sadje 3eugni& 5U geben! - Satjeru'S

Ü3olf i|t ^mar langmütig, aber im gatle ber SNotf), mo fidj'S

um Sein unb sJftd)tfein baubclt, roirb eö in oer £f)at viel eber

©ut unb 93lut einje^en bis £um ruhmvollen Xob, als fid) unter

ein fd)mäl)lid)e§ Sclavenjcd) beugen. 2Ber ben acir-,cu, roenn

5um Srofc gebradjt, unbeugtfameu Sinn ber Supern fennt, ben

Sötten, meun er gerci3t voirb, von bem fein meifer iiut> geliebter

äömg Subroig I mit ffiedjt amSjprad) : „SJarjcrn, it>r feib nid)t

ftu t»erberben!" ber roirb bieS begreiflid) fiubeu. S£ir voollen

nun einmal nimmermebr ba$ traurige Soo§ Hannovers, «fteffen*,

SRaffauS, 3-rauffurtd, SadjfenS tl)eilcu. Sieber gleich gut barjmjd)

fterben, ate pveußifcf) laugjam cleub verberbeu!

#ier ift c$ aud) am $lafc, einen ©lief in ba$ greimaurer*

toefen $u roerfen, unb, menn aud) nur füid)tig, bad SöMrfen unb

treiben ber Soge 511 betrauten, um fo metyr, je weniger biefem

gemeinfd)äblid)eu Qnfritute bie entfpredjeubc Söeadrtung von Seite

ber Patrioten biätyx gugcivenbet mürbe.

$>er ©efyeimbunb ber Freimaurer, rooblgcgltcbert unb gut

organifirt, ift gegenwärtig faft über bie gan^c &*elt Verbreitet;

er ift eine Weltmacht geroorben. 3um 3iel {einer Söeftrebungcn

unb feine« ffiirten* bat biefer Suub fid) cinerfeit* bie «ufriefc

tnng ber retljcu SRepublif geftellt, roie er burd) fein erfteS offenes

«hervortreten tu ber fran$öfifd)en Revolution beutlid) genug tar*

gelegt ; anberer SeitS bat er es auf ben Untergang ber djrift*

liefen üixdjz, überhaupt bc§ (Sl)ri)teutl)umö abgegeben, ba$ er

ols jeinen planen binberlid) unf* {einem innerften Söeieu ^ureiber

in jeber Üiid)tuug unb burd) alle 2krf)ä(tuijfe be$ fiebcnS von
ben unterften Greifen an bis 3ur fjödjfteu Spifce im oberften

Äirdjeuregimcnt gu vernid)tcu fud)t. £a$ Sleuljeibentlnim mit

feinem Voltigen Unglauben, — Viel fd)limmer als baS alte £)ei*

beutt)um, roeld;cs bod) uod) an übcrirbifdjc göttlid)e Siefen, an

Unfterbltdjfctt, 33clot)uung bc£ ©utcu unbJöeftrafung bcSSböfen
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ttctdj bem £obe geglaubt — tourbe öotn greimaurerbunb erzeugt

unb großgezogen. $)iefeS 9?euf)etbentf)um mit feiner gänzlichen

Sßerläugmutg alles ©öttlid)en erfcfyeint als toatjreS <2atanStoerf,

tote benn aud) eine <Sefte btefeö ©cfyetmbunbes in ber $f)at unter

beftimmten Zeremonien bem ®ata\\ förmlich SBereljruiig erweist

unb Opfer bringt, fo baß fid) aus biefem Söruberbnnb f>erauS

eine waljre <5atanStirdje , toenn man fid) fo auSbrücfen barf,

im ©egenfafc zur ftirdje (Sfyrifti gebilbet fjar.

üDie ganze bürgerliche ®efeüfd)aft unb baS ganze Staats*

toefen ift bereits t»on bem ®ifte beS JreimaurertbumS burd)*

brungen unb gerfreffen. Wlit teuflifcr>er <Sd)Iaul)eit fyaben bie

|)öd)ften Detter biefeS ©unbeS ben <ßlan zu tyrem großen ©er!

entworfen, unb mit ber größten ©ntfdn'ebenfjeit unb feefften

föüdftdjtSlofigfcit, tote mir täglich z- 33. aus bem un&erfjolen

geführten „bereiten Sftaß unb ®etüid)t" im gegenwärtigen

M3ied)tS"*<Staat fefjen tonnen, fudjen fie iljrcn $Ian in allen

föidjtungen beS meufdjlidjen Gebens unb ^Birtens burdjzttfüfjren.

©ie tljun baS mit einer betounbernStocrtfjen Ausbauet unb (£on*

fequenz, bie einer beffern <5ad)e toürbig toäre. Ueberau* fjaben

bereits bie Setter biefeS S3unbes ifyre Gräfte einzufe&cn gefeußt

:

in ben Äabiueten, in ben 33ureauj, in ben Armeen, in ben

©emeinben; felbft in jeber @efellfd)aft fd)letd)en fte fid) ein,

fudjen fie fpften guß ju gewinnen. £armlofe Vereine grünbenb

fteflen fte tfyre SRefce für tfjre «ötocefe aus, toätjrenb fte in Vereine,

bie ilmen ferne bleiben, ifjre fprengenben $ei(e treiben, SBon ben

jßefyrftüfyleu aus bringt bas tfntidjriftenttjum in btc £>erzen ber

^ugenb, bie Rettungen tragen baS corroftue ©ift in äße Kütten

unb *ßaläfte, fie ftreuen es auf baS fdjtoar$e 33rob bes Ernten

unb auf baS lucuflifdje 2ftaf)l ber 9tctd)en als pifante ©tirze.

$>te göttliche ftunft, zum teuflifdjen $>ienft erniebrtgt, wirb

ba^u mißbraudjt burd) bie laSctoften unb finnlid) gemetnften

fcarftettungen, tote burd) bie freiften unb liigentjafteften 53er*

Innungen bes religiöfen SebenS — offen unb unbefjetfigt! —
zur gänzlichen (Sntftttltdjung unb ötotdjjriftlicfyung bes SBolfeS

nadj Gräften beizutragen. Wild) ben ^ßfn'lofopfyen unb ben glau*

benSföwad&en $rtefter fudjt ber Stlgner öon Anbeginn, ber Skr*
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fudjer für feine Qmtdt 3U gewinnen, unb ift fetner SBerTocfitng

triebet ein Opfer gefallen, ift eine gu etwas Söcffcrem berechtigte

(Srjftenj baburd) vernichtet, nnb fd)eint ein <£teg über baS ^rineip

ber S33al)vt>eit unb ©ered)tigfeit felbft errungen, unb ber gött*

licrjen Seltorbnung vom #od)mutf) ber üHcnfdjen ein ^mangs*

paß oufgebruugen worben 311 fein, bann ertönt frets biabolifdjcä

$ohngc!äd)ter aus ben Sogen augleid) mit einem SBcifallSftnrm

für ben Neugewonnenen. &\i biefer allgemeinen planmäßigen

Untergrabung ber Religion unb ®ittlid)feit im bürgerlichen £eben

unb bem bamit immer weiteren Umfidjgreifeu einer babrjlonijchcn

©egriffStoerwirrung, bie ein allgemeines 23erftänbniß unb eine

Söieterüeiföhnuug ber ©egenfäfce faft als eine Uumöglid)feit

erfcheinen läßt, fommt nun nod) bie völlige SBertlu'erung ber

SJIenfdjen burd) ben Militarismus. Unb enblid), um baS Un-

glücf gan^ 00U 3U machen, üerftefjen es bie geheimen £citer bcS

SBunbeS vortrefflich, ben fjrreunben ber üftenjebheit unb beS $ater=

langes aud) nod) ben legten £roft unb bie Ijöd^fte menjdjliche

#ülfe 31t entgehen, inbem fte ben 23ölferu ihre Könige, ihre

ÜWonardjen nehmen. SDtc oberften Seiter beS ©ehchnbuubeS

Hüffen nämlich bie Regenten theils mit ©rübern 31t umgeben,

baß bie Stimme bcS StfolfS nid)t mehr 311 ihnen bringen fann,

unb fie über bie wabten politifd)en unb focialen 23erbaltmffe im

Unflaren gehalten, gctäufd)t unb für bie Qrvcde ber i£erfd)Wor*

neu gewonnen werben fönnen; theils Riffen fie felbc fogar für

ben Eintritt in ben Suub felbft 31t gewinnen. MerbiugS werben

bie Silrftcn nie in bie bödjftcn unb innerften ©rabc ber wirf*

liehen ©eheimniffe eingeführt, fonberu nur in bie äußern ©rabe

bcS glcißnerifd)en $nmanitätsfchwinbelS aufgenommen, aber auch

baS genügt fd)on toollftänbig für bie 3wede t*cr
((
Q3rüecr". 9?om

Schein gcblenbet, bleiben bie Regenten ber Freimaurerei wenig*

ftcnS 3iigethau unb laffeu fte, ohne Argwohn, in ihrem treiben

gewähren, nie <Sd)limmeS von ihnen glaubenb, gleich jenem

unglücflidjen Snbwig XVI. von $raurreid), welcher aud), che er

baS <sd)affot beftieg, nod) ausrief: „3cl
)
u Q<*bre laug habe ich

afl* baS gewußt, aber id) höbe es uid)t geglaubt!" £ciber ftehen

bie meiften ätteufchen wie blino unb taub bor ber uns brohenben
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fd&redltd&en ^ufunft, unb fogar bte weitaus größte 2WeIjraaf>I

ber Maurer felbft hat feine Urning, 31t toeldjem Sdjrecfensbau

fie gutmütbig unb coli fdjönftcr Hoffnungen. Steine unb 3ftörtcl

tragen müffen, benn nnr febr tueuige gefangen au ben haften

Stufen unb nur biefe fiub in btc faeitumfaffenben geheimen ^ßläne

eingetuetbt unb fennen bie eigentlichen, legten giele beS SöunbeS.

Üfleun 3et)ntheilc aller Freimaurer fümmeru ftd) barum auch nic^t

«nb glauben nid)t baran, hxiS leid)t begreiflid) ift, n?enn man
bie üttotioe i^reö Eintrittes in ben 33uub näher in'S 2lngc faßt.

SBiele, namentltd) jüngere SJJäuncr, bie gum Eintritt in ben

tJrcimaurerbunb uerlodt toerben — unb in biefer 23eaiebung ftnb

bie Sflaurer äußerft tljätig — treten bcmfelben aus bloßer 92 eu*

gierbe bei. Rubere, unb stt»ar barunter bie beften unb ebelfteu

©elfter, namentlid) poetifchcr unb pljantafttfc^cr Dtotur, finb tt)etl3

$roteftanten, bereu ©emütlje bie Einfachheit unb «Starrheit beS

proteftantifchen EultuS nid)t genügt; tljcils finb cS aufgeflärtfein*

tooUenbe $lud)=$atbolifcn, bie fid) beS Diel gefdjmähten Äatljo*

ItciSmuS fdjämen, um ben fte ftd) nie m'el befümmert haben, unb

ben fte alfo auch nid)t näher fennen. Sluf biefe 2We übt ber

fchimmernbe £umanitätScuItuS ber Freiheit, (Gleichheit unb 33rü*

berlichfeit feinen <3aubcr bann um fo mehr aus, unb macht fte au

Sd)roärmern für ihren ©öfcenbienft. Soldje ißbantaften finb es

namentlich, toeldje ber fdjlcchten Sache eineu guten Schein bemah*

ren, unb ihr cbler Sinn läßt es auch n^ au eine fo

biaboltfche Sd)led)tigfeit im 33ritberbunb $u glauben, roie fte im

Jjnnerfteu beSfelben roirflid) beftcljt. $)en ftärf fte n ßnaug aber

erhält ber 23unb uon Speculautcn, toeldje. bem Freimaurer*$er*

banbe aus egoiftifdjen SRüdfid^ten beitreten, um baburch $unb*

fchaft, Nahrung unb $ilfc, SBortfjcilc im SBerfehrSleben, einträgt

liehe Stellen, Sürben unb £>rben, einen großen tarnen unb

Einfluß im Staatsleben 31t erlangen; benn bie Sörübcr bilben

eine enggefdjloffene ^ß^atany, unb cS unterftüfcen unb helfen ftdj

nicht bloS bie öefannten unb Sanbsleute in jeber Söcife, fonbern

burch ih« geheimen Reichen fich fenntlich machenb, finbet fich

auch im fremben £anoe ber trüber mit bem trüber fogleich

öerbunben unb ju jebem $)teufte willfährig unb bereit. Eublich
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flnbct fid) noch eine klaffe im grcintanrcrtmnb , bte Der offen

anbern $u beachten ift, uämlid) bie üttaffe ber (StfaubenSlofen

imb Sljriftnötiaffcr, treffe bag tr-ahre germeut für ben £)rben

hüben, unb aus tt?clct)ciij ooraugStoeife bie geheimen Leiter

ertoadjfen. Stile 93rüber ober ber ütrjchiebcnen Kategorien müffen

fdjltefjlidj bie |)anblangerbienfte $u ben geheimen Plänen leiften,

unb bie meifteu tbun eS gerne unb mit Söcgeiftcruug, inbem

ihnen irgenb ein großer ©ebanfe, 3. 33. „ein einiges großes

Statten ober Deutfdjlanb, ober ein flat>ifd)C$ Söeltreich" 2c, in

Sriüantfeuer als .ßaubcrfyiegel oorgebaltcn loirb, rote benn bie

große Üftenge ber ®utmüthigcn unb bie burd) (Sigenbüufcl unb

#od)muth CMliubeten glcid) einer Sdjafheerbe immer burd)

glänjenbe (Sdjlagmbrter geführt merben tonnen.

Daß ftch'S in ber £f)at fo t?crr)ält, barüber fann nunmehr

fein Reifet beftebeu. Das alte ^prüdjroort: „Vichts ift fo fein

gewonnen, es fommt bod? an bie (Sonnen", ift auch l)ier rüar)r

geworben, unb tuic sulefct bie Saljrheit gleich ber «Sonne burd)

bie ^ebeltuolfen immer burdjbridjt unb alles beleuchtet, fo ift es

aud) I)icr gefdjehen. Ghrftlich t)at ber Qufaff &e *m $obe oon grei*

maurern unb auf anbere 2£eifc gar mandjcS Sfuffdjluß gebenbe

geheime Dofument an'S £agcSlid)t gebradjt. Daun finb auch

getoiffenbafte Männer nad) erlangtem (Sinblicf in baS ©efen ber

Freimaurerei aus Slbfd?eu unb bon ihrem ®etoiffen getrieben

freiwillig aus bem ©nnbe auSgefd)teben unb haben bie über*

rafdjcnbftcn (Sut^üIIungen gemadjt unb Tarnungen ergeben laffen,

nicht fdjeuenb ben Sdjabcn unb bie (Scfabrcn, benen ftc fidj

burch f.old) mannhaftes, ehrliches Vorgehen ausfegten. 3n jüngfter

Qdt, toie auch f^on u»b oa früher, finb bie ©ruber äftaurer

felbft, ihre 2ttad)t bereits ftarf genug htefür haltenb, mit ihren

Söefenutniffen offen het&orgetreten. *) ©üblich foredjen am beut*

*) ©0 fjaUn erfl unlängft ber $artfer töegnault in bem neueflen ftret-

tnaurevfößabuS, unb ebenfo bie ^retmouterconcile in ©enf unb Neapel

bie Qvouft beS CrbenS, »el*e — bei unbebingtem ©efjorfam gegen

bic unbetannten Obern — ju förbem jeber «ruber Freimaurer burefy
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licfjftett bie ÜHjatfadjen felbft. SBenn titcm bie politifdje 93crocgung

äunädjft nur burd) gang Europa beobachtet, unb toenn man ba

ftefjt, tote in aßen Säubern bei gang oerfdjicbenen Nationen

unter gegenfeitiger £ilfe unb Unterftüfcuug oon (Seite ber

oberften ßeiter einfyeitlid) auf- bte gang gleiten 3iele, felbft oft

auf benfelben Söegen unb mit benfelben Mitteln losgearbeitet

toirb, um gleidje .ßtoecle 3U erlangen: fo muß jebcr bcnfenbe

fBlcnfy, ber ben burdj SldeS t)tuburc^atel)cnben rotten gabeu

bte fürd)terlid)ften <£ibe ge&unben tft, in fofgenben SBorten ganj offen

unb beutlid) genug, au$gefprod)eu : „Sie freie SSemnnft gegen bie

religißfe Autorität, bie Unabhängigst be§ 2Renfd)en »om 2)ef»oti3muS

be8 <5taate§ unb ber Äirdje , ba$ 3«ffl ir,ntent)atten ber Wülfer gegen

baö $Mlnbni(j ber ftürfien unb ^ßriefter, bie freie <£d)ute gegenüber beut

Unterridjt ber ©eiftlidjfeit, bie flfotfjroenbigteit beä UnterriduS otjne aUe

SReligion, unb bie ftreifjeit be3 2öeibe3 bon jebem löanbe ber Jftrdje.

2>er ©ebanfe an ©ort fei bie etüfce aüeS £e|poti§mu$ unb afler

Ungeredjtigfeit ; bie fatbolifcfje Religion fei bie ooflftänbigfie unb furcfjt»

barjle ©erroirtlic^ung biefeS ©etantenö; ber StottjoticiSmu« fei fofort

mit ber SBurjel ausrotten unb 5U »ernsten, felbft auf bem Söege

ber tfteoofution." 2>af? biefeS SltleS nidjt blo3 ganj ernftlicfj gemeint,

fonbern bajj bie SlctionSpartei aud> bereits jum ^anbeto bereit ifl,

ba3 beroeifen bie in Bologna bom 5. auf ben 6. ftebruar I. 3. ber-

übten bilberfiürmerifcfren ©jeeffe. «Ractjbem namlkf) ber bortige üRagi*

ffrat ben föeligionöunterricbt in ben (Jlemeutarfcfjuien »erboten unb

ber fcnbadjt geroibtnete ©ebäulic^teiten gefdjloffen fjatte, befaßt er, ba&

fä'mmtlidje etatuen unb ©etnälbe ber ^eiligen ober religiöfe emnbolc

auf ben Öffentlichen <J*l%n unb oon ben Käufern befeitigt werben

müßten. 35a begann eine fatamfebe Motte ibr 3erfißrung8roerf unb

berfUlmtnelte unb fdjänbete bie febönften unb !oftbarften ötatuen # raubte

SWebaiflen, jerpörte ©itter unb 9tifd)en, jerfAlug i'aternen :c. unb jmar

offne bafc fie beibieiem gottlofen *>anbali3mn$ oon bcr^olijci befceUtgt

»orben roare; »ieltnebr aUer $$ermutbung nad) im gebeimen Auftrag

be§ freitnaurerifdien SDiagiftratS. Facta loquuntur. 2öenn ed bei und
ju foleben brutalen tf)atfad)lid)en Sleußerungen bi§ jefct nod) utdt)t ge*

tommen ift, fo tourbe roenigfteuS ber Anfang cjieju gemaebt buref) ba$

Serbot be§ ©ebeteS in ben ödjulen jc, roa§ jugleicf» ben 6ea»ctö liefert

für bie überall fjinreiebente $erbiubung ber „trüber" unb für baS

planmäßig gemeinfame ©irfen berfetben.
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tttdjt aus ben STugen Verliert, $ur (Srfcnntniß fommen, baß f)ter

bcm gemeinfamen ©trcben ein gern einfamer, großer, aber geheimer

$lan 311 ©runbe liegt, mib baß überaß bloö nad) ber toon einem

unbefannten SDüttelpuntt ausgegebenen Carole gearbeitet wirb«

,8u biefer ©inficht muß man um fo mehr fommen, u>etin man

Suglcich bemerft, baß baS, nxiS in'« 2Berf gejefct »erben foll,

unb auf bem $?ege ber ©efefcgebung (!) in'S SBcrt gefegt hriro,

ber $atur, ber gefehiehtlid)eu £rabition, bem religiöfen unb

focialen SBebürfuiß ber tocitauS größten 3J?cl)v!)cit beS ©olfcS

nicht btod nicht enttpriebt, fonbern vielmehr imberftrcbt unb

gerategu entgegengefefct ift. eeibftterftänblich fud)en bic 3frei*

tnaurer i()re kleine, bie baS £id)t au freuen haben, auf alle

©eife i>u toerbeefen unb $u befchönigen, nntoorfidjtige SluSlaffungen

abguläugnen unb su fcertufchen; aflein es gelingt ihnen nicht

ntcfjr gänjlich $u fcerbchlen, baß mir in einer fdjrecHidjcn «3^*

leben, in ber Qeit eines furchtbaren Kampfes, beS Kampfes ber

£üge gegen bie ©ahrfjcit, ber ©emalt gegen baS 8tcd)t, beS

Satans gegen ©ott.

Sebent, ber ^utereffe für bie r)öd)ften Hilter ber SJcenfch*

heit, für Religion unb SBatcrlanb, für ©ctftcö* unb ©cmütfjS*

bilbung, für toahre Sultur unb toirflidjen gortfe^ritt r)at, muß
baran gelegen fein, hierüber fich grünblid) $u unterridjten. ^u*

gleich ift e£ aber auch ^ou ber bödmen ©iebtigfeit, feinen geinb

tootlfornmen fennen 31t lernen. $)aber ift baS Sefen ber (Schriften

toon üftännern, toelche ben bedenben Schleier fcon ben ©eheim»

niffen biefes fo gefährlichen ©ebeimbunbeS gehoben, bringenb

SU empfehlen. Vorläufig »erben folgenbe Schriften fdjon ge*

nügen

:

1) 2(bb6 SöarrueTs föadjridjten jur Erörterung ber ©e*

fliehte, ber (Sntftebung, ber gortfehritte unb folgen ocr

Rabbiner in unb außer granfreid). £onbon. *ßh- ©nßonier

u. £omp. 1802.

2) ©efchidjte meiner perfönlichen $Tnflage beS Freimaurer*

orbenS, als einer SBerfdjtoörungSgefeflfchaft , bei bem
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£D?imftcrtitm SBcrtin unb meiner SBeljanblung als #er*

bred)er tarauf :c. 2c. 93ou @. @. (Scfevt, fönigf. jädtf.

^b^cfatcn. <Sd)afff)aufen, bei gurtet, 1858.

3) M. de Segur, $>ie Freimaurer, ttxiS fie fmb, mag fic

iljun, unb toa$ fie wollen, äftaiug, bei granj Strc^eiut,

1868.

4) £)er große ©ettfampf ber ©ctfter ober £immel unb ,£>ötfe,

toon Sfnt. $ fj ifaletbeS. $ien, 1869.

5) SSeljebub unb feine Xbätigfeit, ober bie entfcfylidje S3er*

gangenljcit, traurige ©egentoart unb fd)rcrfUct)c ^ufunft.

Eon «nton $f)üalctf)e$. ©ien, 1869., £>rucf unb

Verlag ber SIWec^it^ariften^ougegrQtion.
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^nmerßung jtt äotteff HE.

©creits ift in ber ©ereuchtnngber burch toan ber $forbtcn

aud) in Samern $u ^tanbe gefommenen freimaureTifdjen Rubelt*

emaneipation ein mcrfwürbigeS ©eifpiet feinet fopfyftifdjcn 35er*

brehungsfuuft vorgeführt worben. $)od) fofl er als ©unbes*

(Eingeweihter noch weiter ittuftrirt unb baju aiidfütjrltc^ bewiefen

»erben , wie getreulich er feine ^Otenfte für ben ©unb geleiftet

hat, allerbingS hiebet feinen eigenen ©ortheil nidjt außer Äugen

laffenb. ©ei biefer Gelegenheit wirb augleid) on ein <ßaar ©et*

fpielcn gezeigt werben, wie ba, wo es ben 9hrin be$ ©olfed unb

ber ®utgefutnten gilt, bie „©rüber" wie ein sJflaun gufammen*

galten, um ben gefaßten großen *ßlan burchsufefceu ; wie aber

auc^ anbercr €eit$ nach Uiuftänbcn bie £rcue ber „©rüber"

unter fid) feineSweg« immer eine wirflich brüberliche ift, inbem

jefct ein ©ruber ben eigentlichen ©unbeSawecf egoiftifd) bei <Scite

fcfccnb nur fein £kl ju erreichen fud}t, ober umgefehrt wieber

ein Ruberer, welcher für ben ©unb bie größten £)ienfte geleiftet

hat, unter beut fchuöbeften Unbanf gerabeju geopfert wirb k.,

wad übrigen« bei einem ftnftitut, wo £ug unb £rug bie $aupt*

rofle tyielt, nicht Söuuber nehmen fann.

©e^innen »ir aunädjft wieber bei d. b. ^ßforbten. ©er er*

innert fich nicht ber in ben Leitungen fo hoch gepriefeuen föeben

bc$ 3ftiuifterS fc. t>. ^ßforbteu 311m <2d)luffe ber beiben Kammern

bcS bereinigten fianMagS ©übe Juni 1866, in benen er eine

glän^enbe ^ufunft DcutfdjIanbS in SPCttöfic^t fteKte, jet^enfatte

für bie Wufredjthaltung be$ griebenS unb ber 3Jhd)t, ber Un*

toerlefelidjteit unb (Shrenftellung ©atoernS bie befrimmtefteu ©er-
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ftdjerungen gab, währenb fdjon ein paar ©ocfyen barauf baS

gait3 Entgegengefefcte als fd^recfItd^c £batfache oor uns ftanb:

23atyern fd^mad)t>oü beraubt, üertüüftet unb gebemütbigt war, wie

in folc^er Söeife noch nie, anftatt baß cS mit fetner opferwilligen,

muth&oUcn, fampfluftigen 93eoölferung unter richtiger Leitung

ber innern unb äußern Staatsangelegenheiten unb bei ent*

fprechenrer #eerfübrung aus biefem ^interliftigen , alle Rechts*

grunbfäfce umftilraenbeu preußifdjen SRaubiiberfalle m'elmehr glor*

reich heröor9e
fy
eu uno a^ Detter £>cutfd)lanbS ^ätte erfchetnen

fönneu. SBenn t>. b. *ßforbten bei biefen Vorgehaltenen, fd)ött

iriftrenben Seifenblasen einer glüdlicben .ßufunft zugleich noch

Sunt Ueberfluß ausbrach, *>a fi Erreichung großer $kk unb

Erfolge nicht immer bie normalen unb legalen Littel augreichen,

fonbern Riebet $u ©cwaltmitteln gegriffen »erben muß, fo uer*

rieth er in flacher Stunbe burch biefe prophetifchen Slnbeutungen

ber fo balb jur Erfüllung gefommenen $ldne Greußens, baß

er j»ar als ein in frembe, preußtfeh freimaurcrifche ©cl)eim»

niffe Eingereihter gefprodjen, baß er aber eiueS Haren SölitfeS

in bie Seltgefdjidjtc unb einer „fittlidj-ernften" Erfcuntniß unb

Deutung ber großen Ijiftorifchen ^hatfachen, alfo beS erften

ErforbcmijfeS eines guten, eines djuftlidjen Diplomaten, ööllig

entbehre. $)enn fonft mußte er wiffen, baß auf ungefefclidjen

©e$eu unb burd) ©ewaltacte wohl fdjctnbare, aber nie wahr*

haft glüetliche Erfolge oon Dauer erreicht werben, unb nur föecht

unb Wahrheit große unb bleibenbe SBerfe $u fchaffen vermögen.

SBaS fod man außerbem öon einem ^remierminifter, ber noch

baju toormals felbft 5Hed)tö= unb Staatsrechtslehre bocirt bat,

ben&n, wenn eben biefer ben alten, fatalen SBolfSfprud): „kleine

ÜDtebe hängt man, große läßt mau laufen" förmlich su recht*

fertigen fudjt, als ob baS Schlechte in'S ©egentheil Wirflich ftch

umfehrte, wenn es offen mit größter $red)f)eit unb Sd)amloftg*

feit unb im großartigften 2ttaßftabe getrieben wirb, unb noch

ba$u oon benen, weldjen unter fchwerfter 23erantwortlid)feit bie

göttliche ättijfion obliegt, Schüfcer unb 23ertbeftiger beS Rechtes

unb ber Sabrhett $u fein. SBaS fod man erft fagen, wenn

jener 3)iint|tcr übexbieß als
fpicher mit biefer Sauctionirung bcS
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ttored&te« fogar bor bie <3tänbe be8 9feidje3 ju treten toagte?

21 ber folgert fid) au$ biejem 33efcntitn iffc ntc^t felbft ucch©chlim*

merc$? bie freimaurerifd)e Verläugnung ber größten utib wert*

toürbigften, ber fegen£reid)ften roeltfjtftorifcfyen Shatfadje, beä

ShnftentbumS nämlich, ba$ mit feiner £ebre unb ©efchidjte in

unerreichter ©roßartigfeit au« ber ©eltgefdjidjte bor «Wem un*

entgegenleuchtet, h?eld)e$ nur mit ten frieblidjen ©äffen bed

®etfte$, ber Sßafyrfyeit unb ter Siebe unter Offerbringung nad)

bem dufter unfereS göttlichen SWciftcrd feine unberglcidjlichen (£r*

oberungen gemocht, ungeachtet ber graufamften Verfolgungen

namentlich burch bie römifchen Äaifer, bie gläuaenbften <Siege

gefeiert hat, unb eublid), anftatt felbft au ©runbe gu gehen, ba3

toeltbeberrjchenbe h«bnifd)e föömcrreid) mit feiner ganzen ©ötter*

toelt bor fich in krümmer falten fab. betrachten mir nun

aufcerbem ba$ und noch fo nahe liegenbe fchauberboUe gactum ber

blutigen fran^öfifchen flfebolution bon 1789, biefeS große fjrci*

maurerroerf, tt>o gleichfalls (toie jefco lieber) unter ber Vor*

fSiegelung ber Veglücfung ber SWenfchheit unb au erreichenber

großer ^tele im ©ruube nur bie Vernichtung be$ &hriftentt)um*

angeftrebt tourbc, unb nach (Srmorbung unb Vertreibung bon

|)unberttaufcnben ruhiger brater Vürger unb $rtefter auch

toirflid) ber beu „Vrübern" unbequeme (Shriftengott abgefchafft, unb

eine $ure als bie ©öttin ber Vernunft in feierlt^er $roceffton

auf ben Slltar gehoben marb, bis aule^t biefed neue ^eibenthum

gleich bem alten heibnifchen ©otte Saturn, nicht tote biefer blo$

in ber ajtytfje, fonbern in VMrflichfeit bie eigenen ^inber auf*

fraß, toährenb baS Cü)riftentl)um bon ben angehäuften unreinen

(Elementen geläutert, berjüngt unb neu geboren aus biefer fehleren

Prüfung berborging. |)ält man biefe beiben rocltgefchichtlia^en

gacta, bas beö abgöttifdjen alten unb be§ bÖQig gottlofen ueucn

£eibenthumS in ernftcr Betrachtung ber gottgefegneten üttacht

beS (5hriftenthum§ gegenüber: fo fotlte man meinen, e3 müßten

ben heutigen gortfefeeru jenes greimaurertoerfcS enblich bei ben

mehr unb mehr herbortreteuben fdjjliminen Reichen bcö nahen*

ben furchtbaren Sturmes bie klugen aufgehen, unb fie au* ®t*

fenntniß tommen, nrie fie bem gleichen Schieffale nicht entgehen
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fönnen, unb fte Würben fo cnbltd) 3urücffd)aubern toor bcn 3roI*

gen ihres unheilvollen Treibens. Allein ftc feinen in ihrer

53erblcnbung bcm göttlichen Strafgerichte bereits toerfaflen 51t

fein, unb ba^u beftimmt, bei bcm unausbleiblichen ^ufammen*

ftur$ ihres eigenen, über bem Abgruub ber Süge unb beS Un-

rechte« aufgebauten SBcrfeS unter beffen Krümmern begraben $tt

werben.

Daß toirfTid) hinter ber ganjen Bewegung unferer ,3eit,

btefeS unter bem AuSbängefchilb ber Aufflärung unb Humanität

geführten Kampfes ber Söge gegen bie 2Bat)rf)eit, fces Unglaubens

gegen ben (Glauben, beS Satans gegen ©ott nichts Ruberes »er*

fteeft ift, als ein neuer auSgcbehntcrcr 33erfuct> ber freimaurerifchen

93eftrebungeu — als gortfe^ung ber franjöftfdjcn ^e^üIuttcTri,

bieS ^at ber " ehemalige ®roßmeifter SoutS Napoleon burd) bic

fcom SBunb ihm abgeuötfngten 5krfid)crungen , baß bie ©runb*

fä$e bon 17ö9 noch immer bie f einigen feien unb aufrecht

erhalten werben müßten, offen bamals felbft proclamirt, als

„Söruber" Orfini bem Dom Sonful äumCSäfar fid> umwanbelnben

©unbeSbrüdjigcn bie äNorbbombe augefdjlenbcrt hotte, worauf

biefer bann für bie; mißlungene %\)q\ unter bcm Seile fiel,

toäf)reub bei günftigem Erfolge bie rothe SRepublif laugft ihre

gfatjne wieber in Uraiirreicf^ aufgepflanzt hätte. Aber Napoleon

ift immer noch mch* glüdfelig geftorben trofc biefer glüdlidjen

Rettung, unb er barf immer noch an ^ciä Sdn'tfjal beS ®röfuS

benfen unb an <3olouS AuSfprnd), baß „üor bem £obe 9Hemanb

glürflich au greifen" fei. Deshalb mögen jefct bem $aifer Napoleon

feine alten ^reimaurerbrüber fet)r unbequem fein, uaehbem er

mit $ilfe berfelben uad) Vertreibung beS Königs Souiö ^ßt)tltpp

ben lang erftrebten $räfibcntcitftuhl ber SRcpublif erlaugt hatte,

ber ihm nur als ©tufe bienen follte $ur (Erreichung feines ctgent*

liehen Qickä, ber ©rünbung einer neuen napoleonifcheu Staifer*

btyuaftie in granfreich. Ü?ur fo ift feine Beihilfe erflärlich, bie

er J859 bem ©arbouari-$önig*@hremuaun gur Ausführung feiner

chrfüchtigen ^läue unter fdjnta'hlidjer Beraubung beS *ßapfte$

geleiftet hat, Die ihm wohl nur als eine AbichlagSaatilung für

feinen faiferlid;en <5taatSftreich wiberwillig unb blpS aus furcht
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bor ber tobbrohenben SRache feiner ehemaligen ff23rüber
M
, als

eine biefen getoäljrte (Sonceffton gleichfam abgebrungen worben

mar, unb hödtft toahrfcheinlich ift ber fluge SWonn über bie Frei*

maurerei nun Iängft $u gana anberen Slnftchten gefommen, al$

biejeuigen toaren, toelche er bei feinem Eintritt in bie Soge

hatte.

#ier fehen toir alfo in Napoleon einen £ogengrof$meifter

ber feine Srüber ^intcr
,

ö Sicht geführt unb für feine ßtoeefe

benüfct hat, inbem er über bem umgeftür^ten *ßräftbentenftuhl

ber fÄe^ubltf unb über £eicc)enhaufen htntoeg gum ^aifertljron

emporftieg ; — {ebenfalls beffer, al« baß er für ben eigentlichen

SBunbeSatoecf, für Stufrichtung einer allgemeinen Freimaurer*

SRepublif in ^ranfreich getoirft hätte. Ob bieS bennodj ber rechte

SBeg unb bie richtige ©eife ba« @lücf für ftd) au bannen n>ar,

ba3 toirb bie gufunft lehren! SBir höben aber fjier zugleich ein

33eift>iel, über toelche 2ttacht ein folch' $ocheingen>eihter gebieten

fann, ber ben mächtigen #ebel in ber |>anb ^at unb ihn ttug

5U boubhaben tt>cig.

©erabe umgefehrt behält e$ fleh mit ben rechtmäßigen

Regenten, toelche bon ben OrbenSgroßmeiftcrn für ihre ^toeefe

nur benüfct derben, um jule^t nad) erreichtem $\d für ben

gen offenen <Schufc unb bie gnäbig getoährte Mithilfe $um ßohn

SteufelS (Dan! a« ernbten, ben btefe oKerbingS bann auch

bient haben. Sßerfen toir in biefer £inftcht einen ©lief auf Italien.

Söenn toir bort fehen, tote ber ©roßmeifter (Sabour bem dljx^
unb |)ochmuth be$ Königs SBiftor ©manuel fct)mcicr)clnb biefen

aur ©rünbung eines „großen einigen Italiens" bermocht hat,

unb atoar burch bie bertoerflichften, föecht unb <$efefc umftoßenben

(SJetoaltmittel, fo gefchah bieS nur mit bem $intergebanfen ber

Erreichung eines bloS freimaurerifchen StoecfeS, nämlich ber

lange fd)on bon ben (Sarbonart, ben italienifchen Freimaurern,

angeftrebten Slufridjtung ber föepublif in Italien, tooau ber

$önig (£h*ennwnK nur öl« Stttttel aum 3toecf bienen unb bie

33orarbettcn leiften foHte. $nbem Äönig 53iftor ©manuel näm*

lid) bie redjtmäßtgen dürften Italiens berjagt unb ifjreSEhtone

umgeftürat, \)at er augleich bem monarchifcheu sprineip einen

©aijern'l Unglüd. 4
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üerntchtenben€>ct)Iag toerfe^t, unb bie Unantaftbarfeit feines eigenen

£l)roueS aufgehoben, ^nbem r»on ihm bte t>erfc^tebcnen ©ruber*

ftämme burch baS etferne $3aub ber @etoalt unter einem uner*

träglidjen Drncf 311 einet* CSrin t>ctt getoaltfam aufammeugcpreßt

ttmrbeh, ift ber töbtltdjfte §>aß ber gefantntteu 23ebblferung um
fo mehr gegen einen foldjcu «ätuingherru hervorgerufen korben,

je glüeflicber fid) bte einzelnen SBolfSftämme früher gefüllt, als

fie noch unter einer frcifiuuigcn, guten SBcrfaffnng in einem

tt>af>rt)aft patriarchalifdjeu 83crbanbc mit ihren geliebten dürften

in Sß$ol)Iftaub unb Jyricbeu gelebt, Da nunmehr ber frühere 2Bot)l*

ftaub unb griebe mit {einen (Segnungen üerfdjrouuben, bie 93e*

bölferung unter ber Soft beS Militarismus faft erbrüeft, ber

Sillfür einer befted)ltd)cu , ja räuberifdjen Söureaufratie preis*

gegeben ift, fo muß ber gegenwärtige ^nftanb beS „großen einigen

Italiens" Scbcrmann um fo mcljr gäu3lidj verleibet fein, als

äuglcid) bie hödjften ®iiter beS Sebcns, Religion unb «Sittlich5

feit, allenthalben planmäßig beut £>erberb entgegenführt, unb fo

ein <2ittcnocrbcrbniß erzeugt wirb, nxldjeS oor einem foldjen

$>ölleulebcn gugleid) mit (Edel erfüllen muß. Doch hören n>ir

eine Stimme aus Italien felber. ftn ber „Unitaltaliana", nod)

bap einer liberalen Leitung, beut Organ ^uugitalieuS (!) heiß*

eS: „Die italteuifdje Regierung beftnbet fid) in traurigfterfiage:

fie hat 5 bis. 6 süftilliarbcu Sdjulbcn,*) ein jäf)rlid)eS Deficit

Don 300 Millionen, eine £egion hoher Ißarafüeu, bie toiel üer*

braudjen unb auf glän^enbcm g"ßc erhalten »erben muffen,

eine ü)?affe Spione, £)äfd)er, fäuflid)e ©Treiber, einen regel*

mäßig beut $apft 311 jahlenbcu Tribut — burd) Uebernahme

eines £f)eileS ber Staatsfdjulb toegeu ber ihm geraubten $ro*

t>in$eit — ; nebenbei verehrte unb oerfd)leuberte fie bie reidje

(Srrnbte ber Domänen unb Äirdjeugüter ; alle Duellen beS fiebenS

fiub erfchöpft, ba* Kapital unb bie 9tente, baS bctoegltdjc unb

unbewegliche (£igeutl)um ift ausgepreßt, baS <©al$ hochbcfleuert,

eine 9Jcafehinc erfunben, um beut Ernten feine einige Nahrung,

bie *|3olenta, 31t beved)ueu unb baruach 3U befteuern — -äftahl*

*) JBor ber (Einigung $atte baS Äönigreid) Neapel flar feine 6$u0>en.
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ftcuer; ba§ aflonopol be8 XäbaH Würbe toerfauft unb mit einer

Uuftttlidjfeit öerfjanbelt, fcerfdjadjert , tierä'ufjert, toerrraltet unb

alles tterwirrt, wie es beispiellos ift ; baS ©cfywert ber

Gtyre ift burd) bie sJJieberlage bei £iffa unb (Jufto^a entehrt :c.

— 23ei einer jolc^eu SReilje fcon ^rrtfjümcrn (bloS ?) unb Unreb*

lid)fcttcn ift c£ natürlich, bafc bas £anb ber Regierung uid^t

geneigt fein fann <Stef)t biefeS ßanb, beim moralifdjeu

unb materiellen Söanferott angefommen, ntdjt am SRanbe bes

VerberbenS? — Qft in Italien jejjo bei ber ftetS nod) aunefj*

meuben 9)faffen\>crarmung unb bei ber unter einem befpotifdjen

3>rud fortwäfyreub wadjfenben Unjufriebenfjeit ber <&cfammt*

23eüölferung beö galten langgebefmten für ein ft raffes Regiment

fo itugüuftig geftaltcten £aube* e$ nid}t lebiglidj nur in ba$

belieben eineö 2Ma5$ini unb ©aribalbi gefegt, bie unter ber Slfdje

glimmenbe ©lut!) ber (Stuporung gur ijellen flamme an^ufac^en,

fobalb biefen ber Hugenblid günftig erfdjeint, unb bie ganje

<Sd)itlb bc£ SanbeSuuglüdeS auf bie Ijödtfte ©pifce ber fianbeS*

regierung werfenb, unb auf ben olmebieS unbeliebten SBtctor

(Smanucl als auf ben (abficfytlid) bereiteten) aMifcablciter ^in*

lentenb, ben Söuig (Sljrenmann unter bem 8htfc ber „grei^ett,

®leid)I)eit unb 93rüberlidD>feit" bei ©eite $u werfen unb bie Mepu*

blif su yroflamireu ? — Söirb biefeS ben $öuig ©fjrenmann

retten, baß er fclbft ©ruber Sttaurer ift? ©tdjerlidj nicfyt!

fyödjjteuS, wenn er im ©türme ntdjt untergeht, Icißt man tlm

entfdjlüvfen, um tu trauriger Verbannung unter bem gludje

ber allgemeinen Veradjtung über fein <©d)i(ffal uadjbenfen unb

enblid) sur ©efmnung fommen $u fönneu. Slber wie fjier, fo

wirb e£ and) anberwärtS gefjen.

%\\ Italien, wo ber ^eilige Vater als Dberljaupt ber fatljo*

lifdjcu ftirdje im 2ftittel:puntt biefeS SanbeS feinen ©ift fjat,

begann biefeS 2flal aud) bie bamonifdje ^Bewegung ber biefer

ftirdje feinblid)ft entgegengefefcten fatanifdjen Seltinadjt gum

Umftura aller geiftlid)cu wie ftaatlidt)en Drbnung ; unb nadjbem

iljr fu'cr il)r unheilvolles SBerf gelungen, ift biefe üttadjt baran,

it)ren 93erf)eerungS*®ang junäc^ft burdj bie Sauber <£uropa'S

ortjufefcen, wenu bie Völter aus bem ^aubertaumel beSfiiberaUS*

4*
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mu«raufd)e« ntd^t rcd^citig nod) crtoadjcn, to03it tnbcß toor bcm
gän3lid)en .ßufammenfturz ber nunmehr grünblich unterminjrtcn

©taatenorbnung leiber toenig $lu«fid)t toorfjanben ift. (Suche

baljer 3unächft jeber nod) gläubige (Sljrift in bcr «ßeit einer toahr*

haft epibemifdjen allgemeinen Vcrfudjung unb ©eifterfcertoirrung

toenigften« feine (Seele 31t retten!

$)iefer böfc ©ctft ber freimaurerifchen Äufflärung nnb Völ*

ferbeglüdung (Völferberüdung !) auf feinem $öfyenpnuft fid)

fühlcub, Ijat alfo bereit« feinen @ang burch bie Sauber Europa'«

angetreten. %n Spanien Ijat bie Freimaurerei nach reichlich ge*

fdjehener Vorarbeit leichte« (Spiel gehabt, unb fie Ijat auch ir)rc

Früchte, ben böHigen töuin be« fdjöuen, fo gefegneten fianbe«

balb erlangt, unb Greußen foCC, toie öffentlich in ben Leitungen

belauftet nmrbe, unb toa« aud) hödjft tual)rfcr)etnttc^ ift, tjtebei

nad) Gräften hctmtid) mitgeholfen haben.

2öonad) bie Freimaurer in graufreid) nun 311m brittcnmal

jefct toieber ftrebeu , ba« liegt bor aller SBelt Stugeu offen am
£ag, unb toie e« allgemein tyci&t unb auch Wft toabrfdjcinlidj

ift, fefct auch h*cr Reußen alle $cbel in Vctoegung unb fucht

nad) Gräften 3um Ausbruch ber SRebolution mitzuhelfen, toenig*

fteu« bem Äaifer Napoleon auf alle Seife Verlegenheiten 3U

bereiten, um ihn $u hiubern, Vergeltung üben 31t föuncn'bafür,

baß ihn Greußen 1866 hinter« Sicht geführt, tuährcnb bemfclben

boch nur burch Napoleons negative £ilfe, burch Hu ruhige«

Sufdhauen, e« möglich geworben toar, feinen bamaltgen Raubzug

fo erfolgreich auszuführen. (Sehen toir nicht auch ^cr lieber

bie Sftemeji«, toeldje al« rächenbe Göttin bereit« brohenb über

ben gemeinfamen böfen Sßerfen ber „Vrüber" fdjtoebt?

(Seit fahren n>irb bereit« auch iu fceutfdjlaub Don ben

„Sküberu" in jeber 2Betfe unb mit allen Wtkln emftg gcar*

bettet, um burch fünftlid) herbeigeführte Verarmung unb Gut»

ftttlid)ung be« Volfe« ba«felbe für bie neue Freimaurer* ©lüd*

feligfeit ber „Freiheit, (Gleichheit unb Vrüberlid;fcit" empfänglich

unb reif 3U machen, too3u neben ber bereit« burdjgeführten

Subenemancipatiou bie Einführung ber (Socialgefefce unb bie

mit aUer Spracht angeftrebte Trennung ber tirdjc fcon ber <Sd;ule,
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bte (Sinftiljrung ber CStt>tIe^c^ bte ^ned^hing imb Unterbriicfung

bcr fttrdjc, bte Verfolgung unb Drangfaltruug ber ®eiftlidjcn,

gau3 aufecrorbcntlidje SDtenfte leiftcn derben. $)aj$ biefe* Mc*
nur ftrctmaurernicrfe ftnb, ba$ liegt Hör am £age. BRcrft man
bod) gcrabe bei gufceniruug ber angeführten fünfte lieber redjt

beutltdj, bafj und) ausgegebener Carole nur fretmaurerif^ ge*

arbeitet wirb, toeriu mau fteljt, tote in allen, fonft eben «idjt

«ad) ßlcid^cr ^djablone conftruirten ©übftaatcn: in Söaljcrn,

Württemberg, öaben «ub Deftcrretd), be«nod) in beu gleidjaeitig

auftaudjeube«, eben enuäfyntcn })olitifd)cu unb fird^Itd;cu fragen

bei a((eut()albeu gleicher Jöefyaublung rcdjt ciufycitlid) brüberlid)

3ur Untergrabung bog (5l)riftentf)um§ üorangegaugen ttrirb. Qnm
ficfycrftcu Söctocis für bie 3flal)rl)cit biefer ttnftdjt genügt barauf

l)in3un?eifcn, baft sur^eit ber franjöf. Solution gan3 btefclben

Vorfdjlägc über (Stnfüljruug ber (Sim'lelje 2C. gemad)t unb in'*

Jffiert gefegt nmrben, fo baß man einfielt mujj, baß bie gan^e

Setocguug uuferer Qtit nidjt« aubereS ift, als bie (Einleitung

$ur ftortfejwng ber fraujöf. SRettolutiou, n?ie beun aud) bereits

ein Qttttgltcb bcr aufgclb'fteu liberalen batjrifdjen Cammer bcr

Slbgeorbucten uad) bent unglüdfeligeu $ricg fcon 1866 beffeu

(Erfolg gau^ iu ber Orbutmg finbenb, unberljolen in öffentlicher

©tyitng augaufaredjen tr»agte, bafc bie fransöf. flteöolution fcör

fegcnSrcid), «nun aud) bei tuet teilt nidjt f)inreid)cnb

geh?irft IjaOc, nwmit biefer liberale £>crr alfo eine fräftigere

Sortierung biefcä fürdjterlidjen freimaurerifdjeu Sluttoerfeä offen

iu tfeficljt ftellte. Qeber ,3toe.ifel aber muß fdjunnben, toenn

man bie grcintanrcrDorfd&rift lieft; meiere in bem übeu;eml>fol)lc*

neu Sud; über bie Freimaurerei: Selaebnb mm *. $fjifolctfjes,

pag. 160*) fid) ftnbct.

s * , * \ xl i

,

1 *i *
*
^* t ' i • /i

*) 2)er „Credeute cattolico*4 von Lugano bringt unter Jtnberent ein ©tütf

Von einem (SircnlarfdKeÜJftn be8 &tf$Qf£ oon Ännecty. au$ bem vorigen

^aljv&tinbert, »eldjeS eine ©d^Uberung jener, SWittel ent&ält, toomit bie

geheimen (öcfcUfdjaftcn, bie Sörilber »on ber Äette, bie löt^oli^e Religion

8U [türmen gebauten. 3)er Snljaft beS genannten ^c^reibenS ift geeignet,

Scben $u über$eufl<nA bajj jene ^anötartitel- ber geheimen ©cfeüjcfjaften,

»emit fie bawalS b«u Umpur^ b?r V^eit^icnt ^y&eifii^sjen poHten, gerate
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&kr, tömtte man fagett, toenn btefeg aud) in (Silbbeittfdj*

Ianb ber f^alC ift, fo behält ftcfy'S bod) in bem toegen bet bort

foft attgetnein bomimrenben ftreitnanrerei fo feljr berfdjrieenen

Greußen gerabe umgefeljrt, inbem ja in breiigen bie fatfjolifdje

«odj feilte, überall ben nämlichen 3»«*«« *o« benjelben angewenbet

/ »erben.

„©3 gibt eine Charte (ÄonfHtution)", fagt ber SMfdjof oon 3lmtecö,

„welche üon ber antitterifalen ©ecte entworfen tfh 2Hit Sift uub Um-
trieben gelang e8 ben ^fingern be§ ©ef)eimbunbe3 , bie ^auptartifel

biefer Quarte, balb einen nad) bem anbero, balb mehrere jugteidj in

bie &efefegebnngen fafl alter iöölfer (Europas einjufdjmuggeln."

„2>te jünger be$ ©e&eimbunfccS fagen bafjer allen ©efefegebern unb

allen ©taatSraannern : galtet ben ^riejhr in Äned)tfc$aft, unb wenn

e$ ifjm einfallen füllte, biefe Äetten ju fdjtoer ju ftnben, jaget ifjm,

ba$ ift greifyit."

„®ebt bie ©enriffenSfreiljeit ben atotfatifen, ben Suben, ben ©otteS-

ISugnern; aber fefyt wo$l &u, baf »eber ber <prieffer, nod) ba§ fatfjo*

lif#e 55ott baöon ©ebrauety ma<r)en tönnen."

„©ucfyet bem prieflcrlicfau Birten unb Batten fo riet al$ möglich

fcinberuiffe ju bereiten, trennet ben ^riefler öon bem 33olfe, beffen

ftreunb, ©epfcer unb ©tttfee er ift"

„©efiattet ni<$t, bafc bie t?on i^m gegrttnbeten SBerfe ber 2Bof)l-

t^Stigfeit fetner ©orgfalt unb SSeroattung anvertraut bleiben; fxc

mürben i^n bem Strmen nafc bringen, beffen »ertrauter unb Sröfter

er ift."

^Um feinen (Einftufj ju bernid)ten, raubet tym bie jettlidjen ©üter,

. bie u)n unabhängig machen, gebt ifym ben ©e^att eines ©taat§*
beamten, maetyt ifjn $u einen j£ag(ö§ner."

„Sletjmt iljm SlÜeS, wa§ iljn beim Solle in <S$ren unb $lnfef)en

erhalten tbmtte; jaget i$n an$ euren 9tat$$}immem, aug euren be*

fäliefjenben $erfammhtngett, auS ben Verwaltungen, auS jebem Orte,

um it)n ju ben 92iebrigfien Ijerabjuwürbigen."

,,©u#et Ätteö unter euren ©djufc ju bringen , wa$ tfym angehört,

fein Butt, unb wenn mögtut), bie «egräbnijjftätten , ja fogar bie

JHrcfc."

„(Entfernt ü>n oon ben flinbern, oerrretbt i$n au§ ben SoIreuten,
übergebet benUnterrid)t berSRittetfc^uIen ben i'aten fo, baf bem *ßriefier

:

ber Eintritt baju fcerwe^rt fei."
**

„©atnit er triebt ju oft jum ©olftebe, Oermmbert bie fot^otifdjen

Sfefttage, berwetibet bie @tmntage ju SWttit&rtibungen, ju ©afimäfern,

px 2fepti(^fdten, jn öefi^rftigttttflen, welche ba§ ml oon ber eoange*
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^irrfje foflar eine fciel größere ^rafjett unb biel mehr <£djtt{3

genießt, als in fat()olifd)eii Vauta-ii, tu n?cl(^cu (jcgcutt?cirtig f
-

n>ie gejagt, eine toaljre ,Siatl)olifctii?efee ftattftnbet. (*iüc näl)cvc

Betrachtung ber ^crl)äHnij)e tuivb scigen, ba\] biejeö nur <Sd)ein

lifdjen Sittenlehre entfernen; fachet ibm oor Gittern, bafj bie Arbeit

mebr, alS t»te jDieffe unb ba« Webet ben Sag fyeifige."

„führet diationalfefte, tjctcmfdjc ober wa$ immer für f^ejle ein, wenn

fte nur Die d)rifttid)cn ftefttage wrgeffen machen/'

„(Erlaubt ben üMffwnäven nidjt, bafc fie in ben Pfarreien berum*

fdjwärmen (?), um bie 6>ewiffcu oufauvtttteln unb ten ©lanben be3

#olfe« 311 beleben."

„Um bem ^rieftcr ben ükntbeil 311 Jiebmen, feine ÜJet/ren mit beu

©orten ber Ijeil. £d)rift 31t beftävfen, bebienet aud) if)r eud) ber ^eil.

©cfyrift, alle jene £ebren &u bewerten, weldje fte alS gegen biefelbe feft»

ftellen WoKen
;

leget ber Vernunft eine* ^eben ba8 9led)t bei, fie uad)

Söetiebeu auszulegen unb fid) bie ffletigion uacb ©utbüuten 311311*

richten."

„Um beu v
45viefter ju fäwadjcn, trachtet Um bon feinen Obern 51t

trennen; fiadjclt ben einfachen
v

J$riefter gegen feinen *öi)d)of auf

trennt beu $ifd)of vom ^apfte. ^crveijjet ba$ $aub ber ^ierardne

unb bie Äircbe wirb fallen!"

'„^cilnnbert bie ßonjitien, bie ©bnoben, bie ^erfammlungen, ii>cld)e

beftimmt fiub, bie Jiiid)euäud)t, wcid)c ba* Ücben bev ittrdje ftdjcvt, äu

erhalten."

„Senn ifjr febet, bafc bev ^rtefter uad) ftiom pilgert, galtet Um
auf; unb wenn fein ^öd?fic^ Oberhaupt ibm feine (Jutidjeibungen in

©adjeu beö (Glaubend unb ber ittvdjeugudjt befaunt madjen will, bin 3

bert um jeben s
JJrei$, bajj bie Stimme beä -&ird)cnofeti'baupte£ nid)t ju

ir)m, unb bureb, itfxi 51t beut l>olfe gelange."

„$Had)ct eudj 311 £>äuptcrit ber ttirdje, üljue e£ ie eiuutgeftcl)en,

bantit baä S3olt fid) nid)t weigere, eure geiftlidje Cberberrjdiaft anju-

erfennen." .

„SBoüet ifjr e3 ftd)erer batjin bringen , bic ftrrdie &u beberrfebeu ?

äftaftet eud) toaS Ütcd)t an, bie s#riefter -ju wälzen, ftu ernennen, ju

erstehen. töcijjct bie Öcaufficbtigung ber geiftlidjeu ©etmlen an eud),

behaltet eud) bie (Srueiuwng ber $vofefforen ber S Geologie oor, unb

bittirt il)ucu bic i'ectiouen. Vfn bie ©teüe. ber .(Raubten 3efu <ii)x.

unb feiner Äivdje Imbet Weiigions leerer, welche nur eure Religion

lebreu." : . . . :u

„@o lange ifjr ni#t ^ceren .ber ^ewiffen feib, wirb eure 2>tad)t nur

ein uttöottfiänbiger 2>efpottSmu3 fein."

; • / ' • * * - j tu iji t •

1
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ijt mtb auf einer fein angelegten freimaurerifdjen SBeredjnung beruht

(Kne ©teile au$ einem in ber Shtgsb. Sßoftaeitung (Stfr. 218 fcom

12.@e£t. 1868) erfdjienenen drittel: „Sarum ttrir toeber fjalb noef)

gana ^renfetfd^ toerben motten" — bürfte bieg am ©djlagenbfteu be*

toeifen. ©a^eißt ednä'mlid^ unter Anbetern: „Stauen mir uns bie

„Um bem ^riefler jene üoße ©elbjtoertöugnung ju rauben, bie t^n

bem ©olfe fo efctoürbig madjt, fud^ct ibn an eine Familie ju fetten,

nnb ftad&elt bie öffentliche ÜReinung gegen baS (Soelibat auf. Raffet

bie Älöfier fliegen, vertreibt bie SRöndje barauS, sieget tbre ®üter

ein; unb wenn fte in'S (Slenb gebradjt, iljrer bürgerlid&en iRetfite be*

raubt, oon ben Setfen ber 9Wi<i)jUnliebe entfernt, aus ben ©dwlen

vertrieben, bon euren Sournaltften mit Äot$ beworfen fein »erben,

bann ergebet eure ©timme fo laut a!3 «möglidj gegen fte."

„SRtdjt Stile »erben eud) ©lauben fdjenfen; toa£ liegt aber baran?

SWan wirb eud} immer fo ötel glauben, als Ijinreidjenb ifl, baS SBtrfcu

ber ^riefier gu paratyjiren unb tljre Partei $u jerftören."

Stuf bafc man nidjt glaube , biefe &nfid)ten über ba£ ftretmaurert&um

befielen Mo8 bei ben Äatbolifen, fo mögen nodj an§ biefem 23udje fot-

genbe ÄuSlaffungen gläubiger ^roteftanten eine ©teile ftnben. 2)a beifjt

e£ pag. 164:

„Äudj bie beutfdje eoangelif^-lut^eriftbe ©tmobe oon SöiSfoufin unb

anbeten ©taaten SRorbamerifa'S, gehalten ju SRiltoanfee Oom 20. bis

27. guni 1867 Ijat bie ^reimaurerfrage in ©eratbung genommen
unb oorlfiufig naAfW&enbe (Erfldrung iljren ©läubigen jur ©eljerjtgung

»orgelegt."

„1) 2)ie geheimen ®efeflfdjaften: Freimaurer, ObbfeflowS u. f. to,

»ollen bieSBelt reformiren o^neQPjrifhtm; eine tnoralifdje SBerbefferung

ber oon ilpten beeinflußten Äreifc erzielen oljne einen $eilanb; bei ben

(Einzelnen ©efferung, SSereblung bewirten, aber o^ne Söiebergeburt ; fte

erflären alfo bie CrlÖfung bnrdj (£§riftum für entbebrlidj unb adfjten

fo baS oergoffene »lut CtyrifH für unnttfc."

v2) 2)ie gefliffentlidje £eroor$ebung unb Betonung ibrer SBo^l-

tbattgteitStoerfe, bie boeb feine anberen ftnb, al$ bie alle afcrftdjerungS*

anftolten üben, bie alfo überhaupt feine SBerfe ber Siebe, fonbern eon*

traetli<$ übernommene ©erpflid&tungen jhtb, ftebtber ©runbleljre ber

lut$erifd>en Ätr^e oon bem »er^&ltniffe bon ©tauben unb Serfen

fänurffradf« entgegen."

„3) 3$r ©ebraudfc ber $eit: ©<$rift unb $eil. 3ei<$en, t$re «ejiefc

ungen eingeht« ©^riftftetten auf ü)re fogenannten £ogenarbetten finb,

ba fte in einem nicbtd&rtftlid&en ©inne gefdjeben müffen, inbem ja aueb,

9Ria?td)riften gu ©liebem jener ©efetlfäaft gebören, für einen ftd£baran

betbeiligenben <E$riflen, gotteSläjierli^e ©anbiungen."
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3uftönbe in Greußen Betreff« be« @dfrtfee6 berSitdje etoas näfjet

an. 2öie fte^t e$ bort mit ber bielgepriefenen Rarität? Qm
2Biberforud) mit ben £obpreifun&en in ben bellten sßrenfjen*

blättern aeigen bie tyatfatyn unb ftatiftifdjen (grgefmiffe —

„4) 2)a bie geheimen ©efeUfdjafteu baS ©ebet im tarnen %t\u in

tyren SSerfammtnngen grunbfö^lic^ verbieten , |o iji bic ©eüKiltgung

für einen S^rifien an einem folgen ©ebete eine fd^impftidEjc SSerläug*

nuttg <£f>riftt *c. 3)er oor ber Hufnaljme oon iljnen geforberte 9$er*

fdjnriegenljetteeib , ift ein SRißbrand) beS StbeS (gteid) bem SWeineib)

unb eine ber jäjroerfleu JBerfünbigungen für einen Triften."

„5) $te ?oge fte^t an ©teile ber Äirdfe, wenn ftc , gleidjioie ber

mpoflel, befielt : „„Stfmt ©ute3 aUermeifl an ben ©laubenSgenoffeu"",

fo tyren ©liebem gebietet: £fjut @ute§ gebermann, aUermeifl euren

Sogenbrübern. 2)a tritt an bie ©teile d)rifMcf)er SJerbrttbcrung eine

niefy auf Qftriftum gegrünbete „©ruberföaft"."

*6)3för fciftorifö nadiwetSbareS £eroorgefjen auS bem 2>ei3mu3 ftera*

pdt ftc föon al$ eine berjenigen geitfigen m$tt in ber Seit, in benen

ba§ Siber$riflent$um feinen ©i& $at -

$afj btefc Ijier auSgef&ro^enen tird^enfeinbti^en ©runbjäfee ber f^ei*

maurer bis jur ©tunbe nod) aud) in Samern ©eltung l)aben, betoeift

ein fRunbfdjrciben ber©rojjloge jur^onne im Or(ient) oon iBabreutl),

ba5 ein Bbbrudf tfl auS bem tßrotoMe ber ©roßloge jur ©onne

d. d. ÄaiferSlautern 24. Dftober 1869, unb »etdp* man in ber in

«aöern erfdjeinenben „9tyeinpfafy" finbet, bic &or einiger Seit buvd)

3ufatt in ben Cefa biefe« 2tctenfHi<fe$ fam. ©ebrutft ijl baS föunb»

f<f)reiben bei2^.©urger inSBaöreut^ unb unteraeidfaet: fjeuflel, ©roß*

meifler. Wbtiäj, ©rofjfefretär. Qu blefem SRnnbfdjreiben toirb bie Stuf-

merffamteit ber „efrrtottrbigen unb geliebten «rüber" auf bie *ßläne

$ingelenfr, »eldje in unferen Sagen oon.töom $er ben morafiföen

^rieben unb ben geifttgen ftortfd&ritt gefftyrben foflen. ftadjbem noa^

baS fflunbfdjreiben bie Dorn ^ßapfl in ber Slttocution com '25. ©eptbr.

1865 gegen bie Freimaurer geltenb gemalten ©rünbe tljeÜS »er*

brefjt, t^eild einfach abgeltiügnet, bie im ©öjttabuS fcerroorfenen $rr*

tpmer öielme^r als „großen S^etlS mistige Ba^rfytiten" erftärt

unb einige $ertoerfung§urtbetfe in ber lanblauftg erlogenen SBeife ent*

fleßt tyat, fabet baSfelbe fc&ticßlid) bie HRitgHeber beS ©eljeimbunbeS,

»eldjer „filjnlidj ber fatl)olifd)en ^ierardjie über ben ChrbfreiS Ijin Oer*

3tt>dgt ift, bod) weitherziger at§ biefe, inbem bcrfelbe gebilbete SWänner

(unb alle großen ©rfjmfen) oon oerfc^tebeuen Religionen unb Äircfjen

oerbinbet" — ein, „fotoofjl in ben $ogen unb gemeinjamen ^rr&ngdjen

{jemÄjj n)rer maureri|a^en ^erfaffung urtb Uebnttg , aW an^ einzeln,
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mau fefjc bie Söefcfcnug ber Sefyrftetfcn an ben parita'tifdjcn Uni*

öevfttäteu in SSonn uub ^Breslau, an bat obcrftcn ®ertd)tsf)öfeii,

beim Militär :c. —
, bafi c$ in tiefer .£>iuftclit eben fo fd)linuu,

too nid)t nod) fcfyfimmer ftel)t als bei uns in 53atyern, wo affer*

bütgs bie jüngften Söefcjjuugcn ber Sielstetten au ber poltjtcd)*

nifdjcn ^cfntlc als ävgftc ^rouic auf bie Rarität ii?af)rf)aft cm*

pörenb fiub.*) Herfen nur ferner einen 33lic! nur iu bie neuer«

©efcf)id)lc Greußens, fo [eben wir, was feuft iu £>entjd)lanb

uod) nid)t üorgefonuuen, bie gortfdjle^pit na, reu fatf)oIifd)en,

glaubenSfefteu ßTjbtfdjöfcn in bie ©efaugcnfdjaft. grciltd) f>at

bie SÖirfnncj eines fo überaus fvcd)cu ©ctraltftrcidjeS ^rcnjjcu

beleiht, bajj ued) nid)t tkQat feines in petto gehaltenen ßäfaro*

* je nad) ber begebenen ?cben$flenung eineS jeben an bem SSeltfampfe

mit erstem (gifer ftrt ju beteiligen." 33or Mein toiebtig ift ba«

bon ben Freimaurern felbft tjier voieber au$gefprod)enc 3ugcfiänbnif»

eine§ SBcltfampfeS burd) ie>re 23cltmad)t gegen bie fatI)o!tfdjc Äircöe.

Bugleid) aber bürfte biefeS Hctcuftikf aud) nodi ein befonbereS ^ntereffe

babiirdj gewinnen, ba& ber ehemalige baöer. abgeorbnete, ©anquier

fjenfiel in SJabreutfj, roeldjer als ©vojjmeifter ber ©ro&loge in Öat;r«utt)

biefeS föimbidfreibcn erliefe, fürjlid) unter ber Auflage einer tt)at«

i ad) liefen (Erpreffung i»or bem JöejirtSgeridrte 3)iünd)en ftaub,

aber furjweg tum ©djulb uub Strafe freigeiprodjeu würbe, baß ber

»Staatsanwalt auf bie Berufung ber$id)tete, unb bafj bie liberale treffe

über bie Ecrweifung fteuftel'S bor ®evid)t baö niöglid)pe ©tittfdnoeigen

beobad)tete, wa§ jo auffattenb mar, ba§ bieje farnofe ©erid>t5üerbanb<

lung in bev patriotifdjen treffe eine lebhafte SJejpredning fanb. 3ft

oieücidjt aud) Ijier oon beu „efjrwürbigeu unb geliebten sörilbern gemäß

ber maurertfd)en 9$erfaffung uub Hebung mit erstem ©ifer" für einen

„«ruber" gearbeitet worben? ^ebenfalls erflärt f"tcb burd) biefeö 3tttei>

ftilcf nod) nielcö, wa§ fonft unerflavlid} fein würbe.

*) Unter ben 24 ^rofefforen bc£ s4>i>lrjtcd)nitum3 iu 3Nün<fttn fiub 18

^voteftauten , barunter ber SHveftor unb bie $orfiänbc, unb nur 6

Äat^olifen, wäljreub Don ber $eianiiutbe&ölteruug 8atyernS 7P#rocente

!att)olijd) fiub. £o aber ift e$ faft bura^gängig bei ber ßefefeung t»on

. € teilen im @taat$bienfte , j. $3. bei ber @taatSeifeubaf)n fiub unter

20 äWafd)ineumeiftern 17 ^voteftautcu l — ton ber w>m etifter auS»

brücfüd) alä fatfjoltfci} gegrUnbeten anündjentr (e^emaUgen ^ngolftäbter)

Uniberfttät gar uidjt ju reben, roa^renb bod) für ^Iacirung ber pro*

tefiantiföen <Profefforen bic protejrantifd)« Uniöerjit&t Erlangen

Digitized by Coogl^j



— 59 —

paptimu* gefommen, unb ba§ c$ borläufig nod) geratener er*

fdjeiut, bem SJatfyoliciSmu* mit gfudtfc« 8d)lauf)eit gu fdjmeidjeln,

bi$ bie Trauben reif ftnb, an bereu .ßeitigung burdj bic Sörüber

im €3nben fo fräftig gearbeitet nrirb. Unb ft>enn toit enblid) ben

baS gan^e preuj3ifd)e <Staat§lebcn beljerrfdjenben @eift betrauten,

tt?a§ erbliden totr erft fca? Sie ftefyt es ba mit bem ßfyriften*

tt)um? @8 tft ber luciferifd)e, bent ßfjrifteutfmm entgcgcngefefcte

®etft bcS £odmmu)3, ber ftab* unb §crrfcbfud)t ,
roeldjer ben

3WiIitariSmu8 *) 31t einen OTeö beminirenbeu Miefen groß ge*

gogen, toeldjer nun, 311m größten ©djabcu ber (©egenäroerle bc$

3frteben$, bie materiellen wie geiftigen Gräfte be$ £anbc«3 &a>

klingt unb in feiner Sänbcrgicr uid)t gurüdbebt, unter £ug

*) Unter SDHIitariSmud berftefjcn wir nid)t ben 5olbatenfianb im eblen

«Sinne, wo jeber rienftpftid)tige gerne bei* ftafjiie folgt, ja jeber nur

IjalbwegS SÖaffenfäbigc gerne freiwillig bie Sföaffen ergreift, mit *£e«

getjterung fein t*eben einlegt unb freubig gum Dpfer bringt, wenn e£

gilt, ben fjeimatljlidjen &erb unb ba3 SJaterlanb, bic Religion, Vit

©efittung unb alles £ol)e unb jtfjeure gegen einen barbarifdjen fjeinb

gu fd^ü^en ;
fonbern wir uerftefjcn unter SWtlitartömuS ben ©olbatenftanb

im fd)limmen ©iune beS SBorteS, wo bie gange braudjbare SSolWmaffc

mit rafftnirt ausgebauten SMorbwaffen »erfefjen al<3 2Norbmafd)ine be*

nilfet, unb baburd) ber 2tafä gum bienpbar witlenlofen 2f)ier, gum
rei^enben Xieger erniebrigt wirb, um gum ßwetf beS £änberraub$ ober

gu anberen einem fueiferifdjen £od)mut$ enttyrungenen ©ewalttfjaten

unter fcbauberOotfem 2)Jorb im grojjartigften 2)?afjftabe miftbraud)t gu

werben. Sßenn aud) ber ©olbat in jenem eblen <£imt mit feinem

Opfermut!) als bewunberungSwürbiger £elb erfd)eint unb. ber Wrften

Sichtung wertlj ifr, fo fönnen wir in ber aubem ©orte nur bie tieffie

@rniebrigung beS 3J?cnfd)en erfennen in ber »erabfcbeuungSwilrbigfien

(9cftalt als retfjenbc3 £f)ier unb fatanifdjer 2)ämon, gang gleid) ben

#unen, Goaren unb anberen Barbaren be§ alten §eibentf)uro3, er mag
aud) wie immer burd) äußeren "^rlittergtaug fdjimmernber Äleibung unb

feiner SDJauieren, wie burd) Neuaufteilung oon moberncr Sluftlämng

unb ©djeinbilbung bic3 gu oerfdjleiern fudjen, öielmeljr gibt er bamit

nur ben fdjlagenbften SBeweiS, bajj ofjne ben $alt be3 (£f)riftentljum3

ber 3Wenfct) in bie ^Barbarei eineö neuen ^jeibentfunnS gurücffaöt unb

ber 53efiie gleid) wirb, bie im fd)ßngegeid)neteu, gierltd) gefialteten, graciöS

fid) bewegenben Sieger bie barmloä ifjreö Sebenä ftd) erfreuenbeu tleinen

X^iert anf&Ut, unb feine 9Rorbluf* befriebigenb fie erwürgt.
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unb £rug biefem SModj ©tröme toott 23ruberblut au opfern,

jebe Sftoral, jebeS Sftedjt mit Süßen tretenb, unb ber ntdjt einmal

äurüdfdjaubert mit biabolifdjem #o!)n bei feinem SSlutroerfe felbft

ben anteiligen ®ott — burdj Slnrufung w Sftitfyilfe imb bei

ben erhntnfdjten (Erfolgen burdj $)anf gegen iljn — mit uncr*

Wörter 33la£p£)emte in fein £eufelgroerf $u gießen nnb fo ba8

frcüel^aftefte ©piel mit ©ott felbft ju treiben, roäfjrenb p gleicher

3cit mit ben erbittertften geinben ber £ird)e, mit ben italienifdjen,

ööKig glaubenSlofcn, freimaurerifdjeu Äircfycnräubem, mit einem

©aribalbi, üfta^ini nnb (Sonforten im Söruberbunb, ber £änber*

ranb im ^aljre 1866 begonnen hmrbe, nnb nunmehr fcerljäng*

nißöott fortgefegt werben muß, bi$ bie 6tunbe ber (StotteSftrafe

fdjlagen wirb. 6el)cn mir ba (Sfjriftentfjum ober Slntidjriften^

tfjum ? $amt ba$ Gfjriftentljum überhaupt nnb ber $atljolicismu$

insbefonbere fcon bafyer toirfltd) <Sd)ufc nnb Pflege erwarten?

Nimmermehr! $>a überbieg als roeltbefannt feftfteljt, baß ber

OTeS bemegenbe §ebel ber preußtfdjen ^olitif Söiämarcf ift,

als ©roßmeifter im ignnnern nnb ©efjetmen beS beutfdjen 3rrei*

maurertljumS, ba3 neben beffen Böaljlfprud) : M@ett>alt gefyt fcor

SRedjt" nod) ben SltljeiSmuS auf feine gafyne gefdjrieben,

wobei ber $önig bon Greußen wie ber $önig (Sfyremnann in

Italien biefe 2Bürbe too^t mir als blinbe Söerfjenge nad) Stoßen

repräfentiren. £>at ba§ preußifdje greimanrertlnmt nur erft gan$

SDeutfcfylanb in feinen Dianen, bann bebarf eS feiner SttaSfe

mefyr, es wirb wie bie „SlugSb. ^oftgeitnng" gan$ richtig be*

merfte, mit bem ^atfyolictemuS ebenfo gut nnb felbft nod) rafdjer

fertig werben, als SRußlanb mit bemfelben in $o!en ober mit

bem $roteftanti3mn<§ in ben beutfdjen Dftfeepro&inaen. $)er

anfdjeineub rätselhafte Siberforud), ber barin liegt, baß fcom

üortjerrfd^cttb pnrteftautifd)en Norbftaate bem $atf)olici3mu8

©djuß 51t £fjeit wirb, wäfjrenb im fcorljerrfdjenb fatljolifdjen

Süben bemfelben nun plöfclid) $)rud unb Verfolgung geboten

wirb, tooburefy bort gelodt, ijier gcfd)oben, bie ©übftaaten in

beu 9?ad)en bcS großmäuligen SöcfdjüfcerS gelangen follen, finbet

feine einfädle £üfung, wenn man bebenft, baß einzig aus
ber Freimaurerei bie polittfdje Bewegung unferer QAt, bie
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im innerften ©runbc eine antircligt öfc ift unb bleibt unb

ben <©tur$ beS SfjriftentfjumS begtoedt, ifjren Urfprung fdjöpfte;

fo baß alfo bicfeS feltfame 23crf)ä(tniß mir toieber einen neuen

SBetoeiS für bas tief angelegte planmäßige Sirfen beS ebenfo

toett fceqtoeigtcn als gut organiftrten gretmaurertfjums abgibt,

bas man fo gerne al£ eine nichts bebeutenbe unfcfyulbige <Styicferei

Ijinftellen möchte, toaä aber bei ber großen 9)Jaffe ber offenbar

bas ©egent^eit betoeifenben Belege unb ^atfadjen toenigfteng

fcon benen nid)t mefyr geglaubt hrirb, bie offene »ugen, flarcn

SBerftanb unb bei gutem SöiKen ein felbftftänbtges Urteil ftdj

betoaljrt Ijaben. —
Um nadj biefer nal)e gelegenen $lbfd)Reifung toieber auf

b. b. *ßforbtcn jnräcfjufommen, fo fei nodj bewerft, baß es bei

allen großen unb tt>id)tigen Politiken fragen immer ftd) cbenfo

bei if)tn üerfjielt, tote bei biefer (Eingangs ermähnten toerungfilcf»

ten ©lüds&crljeißung für Söatycrn. Qmmer toax ber (Srfolg ba3

gerabe ®egentl)eil üou bem , ftaö b. Sßforbten mit funftge*

toanbten fdjönen flfebcu als ba§ gu erretd)cnbe Siel beaeidmet

Tratte, burd; meldte SBorfpiegeluugcn er ftd) ben guten (glauben

unb ba§ Vertrauen afler ©utgefinnten unb ber tmrfUdjeu $ater*

lanbsfreunbe $u fiebern toußte, bie ftetS aud) am £etd)teften 31t

tauften finb, toeil fie luiltfäfjrig — namentlid) weun toon t)ot)cr

(Stelle fommenb — OTeS für baare Wlnnt nehmen. ift ein

©rfafjrungSfafc, baß in ber iRegel ^eber einen Sfoberu nad) fid)

felbft beurteilt, 3ß3äfjrenb nun ber Sflgner imb »etrttget gebet*

mann mißtraut, fo l^ält umgcfcfjrt ber 9lcblid)e unb Saljrljafte,

ber Gtefefcliebeube, jeben «nbern gleid)fatfs für gut unb toatjr*

Ijaftig, unb ba$ um fo mefjr, eine je l)öl)ere <Stc(fung im Staate

tion 3'emanben eingenommen ftirb, unb je größer beffen #er*

antmortlidjfeit ift. — £rat bann immer ba$ ©egcntijetl »Ott

ben gemalten SBerfpredjungeu bes ü. b. ^forbteu ein, fo mußte

er ftcfj ftets 31t Reifen. Qntmer mußte „bie %)}ad)t ber tlmftänbe,

ber man enblidj toeidjen mußte" , ober „ein ungtüdltdjcr

fall'
1

je. 2C, toie bie rcfcte fuuftrcidj gebredjfcrtc ^ß^rafe ftets

lautete, bie (sdjulb tragen; oljne baß jebod) Don ber Omni*
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^otena be« Me« in bcr £>anb §abcnbeu je eitoa« gcfd^el^en toäre,

um biefe 20?ad)t bcr Umftäubc uicl)t 3111* (Sntto.idluug fommen

$u Iaffen, ober bem Eintritt böfer £fjat}ad}en öorsubeugcn unb

rechtzeitig betreiben mit ©ruft c n t
e
gen 3u ti? i rteu, fcielmcfyr foldje

heimlich begnnfttgcnb toie totr nod) be« üiicitcrcit fcfjen toerben.

SD^uß mau unter foldjeu Uuiftäubcii au« beut fteteu SSJtberfprud^

bev fdjöuen Verheißungen unb ber traurigen Grfolge nic^t er*

fernten, baß rn"ev bie rltfortc nur ba^u bleuten, bic geheimen

Skubcrpläne 311 toerbedeu? &icgt hier nid)t ein fein angelegte«

planmäßiges Birten für gan3 anbete Qwcdc am Jage, al« für

bie ber getoanbte ÜKintftcr in ^flidjt genommen unb glän^cnb

honorirt toar, unb 31t g-olgc einer bei feinem Siebereintrttt ür«

SDituifterium gestellten Stipulation aud) nadj feinem neueren

töüätritt noch ift? Hub fo wäre ba« föättrfel biefe« rätfjfe^af-

ten Spredjmiuifter« auf eine eben fo eiufad)e tote leidet begreif*

lic^e Seife gelöst.

Sa« foü man nun ba3ti fagen, toeun v\ b. ^ßforbten

nad) bem nur ihm 31t uerbanfenbeu uncrmcßliajcn Ungliicfe in

eiuer phrafenreidjen Siebe $3al)eru nod) al« „bic anbete fältle

£eutid)lant3" f)tnfteUte , unb babei burdj feine toohlbezahlten

öffentlichen Sprachrohre feine Verbicnfte um bic burch feine

tunft unb ©nnft ntöglid) gctoorbcuciv fo äußer ft (!?) günftigen

g-rieben^bebingungeu t)ittau«§p>ofaitueu ließ? Ser finbet Sterin

nicht einen empöreubcu£)ohn, toeun er bic« al« einen ©laubenS*

artifel bem batjertfdjen Votfe toic einem völlig gcbächtmßfd)toad)cn,

urtheilöuufähigen, ja blöbfinmgcu §u bieten fid) erbreiftetc

uad)bem er faum fein fdjlimme« Sücrf, ba« SBarjern in'« tieffte

Unglüd unb bem Slbgrnnb nalje gebrad)t, üotfenbet hatte.

($« ift tool)l nur ber Anfang bcr Strafe, toeun auf fo fcer*

le^enben §ohu unb auf eine fo fede $)crau«forberung bem

Untermtnircr t>on SöarjcrnS ©lud unb Selbftftänbigfctt fein Der*

abfcheuuug«toürbigc«, ^äglid)ed 5Mlb im Spiegel gezeigt unb

^ugleid) ihm betotefeu wirb, baß bie dauern fo gar bumm unb

blöbe nicht fiub, al« er fie bisher gehalten hat, foubern urtheil«*

fähig genug, um ihn, trofc feiner 23crfd)lageuhcit , in feinem
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betbammenStoertyen ©ein unb Streiften bis auf ben ©runb burfy
flauen tonnen.*)

*) Sei- 110$ mt)txt$ über ba$ l'eben b. b. *ßforbten'3 erfahren Witt,' Det-

lefe in ber S8rofd)üre: „2>er $unbe3felb$ug in «eifern im ^afjre 18«6.

2. aufläge. 2öenigen-3ena. «erlag bon (£. 2B. fcochbaufen, 1866."
ba$ V. Äapitel: 2>ie baberifdje *ßolitif »nb ö. b. ^forbten. (E$ fc^eint

bieS uon 3emanben gefdnieben fein, ber o. b. ^forbten'ä pevföu(id)c

Verbal tniffe unb beffeu 2>eufweife fcfjon oon ben etubienjähren her
fennt, unb feinen Menägang genau oerfolgt bat. (£$ beginnt pag. 23
alfo: ?ubwig äarl #eiurid) o. b. korbten, geboren am 11. <?eptbr.

1811 ju Wieb al£ ber ©obn cine3 batjer. tfanbricbterS ju itabolaburg,

ergriff ba$ ©tubium ber WechtSwiffenfcbaft unb warb aufjerorbentlicher
v
l>rofeffor an ber Uniucifität gu Sürjburg, wo feine framilie in be»

fd)rän?teu 35evr)ä(tiiiffeu lebte, 3früb fd)ou berührte ihn (Ehrgeij, er

brä'ngte ftch meift an benSlbcl, ba$ Streben nach beffern Skrbältniffen,

nad) ®elb, Crben, fciteln, (Eiuflufrbeherrfcbte ihn. Htt
f

ba$ foUte ihm
fpäter im reichten äWaße »erben, unb wer e$ ir)m oerfebaffte war9tie«

manb anberS, alö bie „beilige Lebensart", „^eilige BiebenSart, bir

baufe id) ÄtteS, Eitel, ©bre unb ©elbgewinn", fo fjetjjt ber £itel eiltet

$5üd)(etn3, welcöeö bie Weben, Xoafte unb Saaten o. b. ^forbten'«

fd)ilbert unb wie immer eine Webe, eine SCbat ber anbern wiberfpraef/.

(Sr war nad) unb nach i'obrebuer »ßreufeenS unb £>efterreid)3, liberaler,

Begleiter be£ Seicfen^igS Wobeit ölum'3, Sulinger be$ «Parlament*,

bann ber baDcri^en ^artitularpolitif unb SRitregiffeur be8 berüchtigten

©tvafbatoeru
« ftflbjug,*, amtherflefler be3 $unbe$tag3 unb etotfreat-

tionär im herein mit bem ©tocfprügel«Weid)er$berg , fdjliejjlid) bem

^rieben mit bem *>olfe geopfert, um alS 58unbe3tag§gefanbter unb

jurttefgetebrter ÜJiinifier baäfelbe ©piel wieber ju beginnen: Hemmung
ber freiheitlichen ©ntwitflung im Blamage gegen flufjen burch

eine perfibe Ödjautetpolitit. 3)och jurücf jur Biographie biefeS üßi-

nifter$." — $a$ Seitere mag geber, ben e$ intereffirt im «udje felbfi

nacnlefeu.
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3(mnerfmug 51t 5>o\\?it IV.

Sie bei atfem irbtfdj Mangelhaften fo finbet jtdj auch Ijier

ber ©egenfafc fcon gut nnb böfe lieber.

Der Diplomat, nrie er jein foll, mufj fcor StHem ein ganger

Sttann fein. Sßafjrfyeit unb SRecht mu§ auf feiner gähne fte^en.

gür biefe ©runbbebingungen eines georbneten €?taat$Ieben£ mu§
er audj ftets einftehen unb, tt>o es nötfjig ift, mit SWanneSmuth

bafür fämpfen. $on 33aterlanb£liebe erfüfft totrb er mit freu*

biger Söegetfterung feiner hohen $f(id)t nachkommen unb für

feines SöaterlanbeS Sohl nach aW feinen Gräften toirfen, hierin

feinen fdfyönften £ohn finbenb, ohne nur baran $u beuten , feine

hohe einflußreiche Stellung unb bie bamit gebotene fo günftige

(Gelegenheit egoiftifdj §ur (Erlangung materieller 523ort^ctIc ju

beuügen. 2)och w finb noch toa^r^aft djriftliche Diplomaten in

unferer fcerfommenen, gottlofen, Döllig in'S 2flatcriet(e toerfunfenen

Qtit? <£ie ftnb eine feljr feltcne Ausnahme geworben. @S ift

bal)in gekommen, ba& man bei einem Diplomaten bas gerabe

©egentheil fcon bem hier (Scfagten, als ftd> Don felbft berftehenb

fdjon borausfefct unb nur einen geraubten SBerbecfer unb 35er*

brcljer ber Sahrljcit baruntcr toerftc^t. (Seine Sfteligiofität ift

nur ©djeut, um bie Spenge gu täuf<f)en. ©eljt er auch ol»

tattjolif in bie $irdje unb öerfd)mäf)t er felbft nicht, recht äugen*

fällig bor aller Söclt fidj am harten, falten Sobenpflafter neben

einer frommen £agIohner£frau auf bie Shiiee p werfen, fo be*

weifen bod) toieber gang entgegengefefctc %l)<xtz\\, 3. 23. Angriffe

gegen bie fatholifche Äirdje unb Drangfalirungen ber Diener
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berfelben bi$ ljutauf jum ^eiligen Stoter, bafj bei ihm fold^e

Demutb nur bießomöbie cine^ ^^arifäcr« ift. ©eun proteftan*

tifcfyen Diplomaten gehört es gleichfalls gut biplomatifchen Äunft,

jur regten 3eit mit Öftcntatton aum Äbenbmahl $u gehen, felbft

mit brennenber $er$e in ber $>anb ber fattyolifdjen SftMletdj*

nam«*$roceffion betautoohnen , ba bie« ihm ja nur al« „eine

^offeierfid^eit" gilt; aber £era unb ©um ift too anber«. Dajj

einem ächten Diplomaten überhaupt ba« Ueberftnnlidje, föein*

geiftige, ba§ ©eelenreinfjeit unb SEugenb ihm al« SßidjtS gelten,

unb nur bie greifbare Strflicfyfeit, ba« „opportun" 9ftifcliche

unb bloßer <5innengenufj bei ihm ©ertfj Ijaben, bie« betoeift er

augenfällig felbft burefy bie 2öal)l feiner Vergnügungen unb bie

%xt ber (Erholung toon feinen biplomatifchen 2ttühen, wobei in

ber SHegel rücfficht«lofer (Mbertoerb neben oft unfmniger (Mb*
t?erfcrjtt>enbung, namentlich aber 9flaitreffen au feinen nötigen*

bigen Unterljaltungaartifeln gehören, ©er aber bei folgern ®e*

bahren noch mit @ott ein frevelhafte« ©piel gu treiben toagt,

ber wirb fidj noch weniger freuen, bie« mit ben Staffen au

tlmn. (Sin ädjter Diplomat nach bem äftufterttypuS STattehranb'«

nrirb alfo nid^t im Sttinbeften Slnftanb nehmen,
4

vor «Hern beffen

9Xu«fpruch, „bafj bie ©orte nur ba feien, um bie ©ebanfen $u

toerbeefen", ftet« vor Slugen au haben. Um nun bie ©utgeftnn*

ten bei tt)rer bekannten Slrglofigfeit au täufdjen unb für ftch a*

gewinnen, mufc ein folcher Diplomat e« öerfte^cn, wie feine Völlige

<&lauben«loftgfeit burch ben ©djem erheuchelter grömmigfeit unb

©otte«furd)t, fo feine bobenlofe ©euriffenlofigfeit burch bie er*

funftelte ©chauftettung von tvohfooflenber ©hrlichfeit unb ftrenger

@ett)iffent)aftigfeit au verbergen. <£r muft namentlich at« getvanb*

tex föebncr ben 33aterlanb«freunben, ba« toa« für biefe als noth*

toenbig ober toünfchen^toerth au erftreben erfcheint, al« ba« ,3tel

feiner angeftrengteften ST^ättgfeit ^tnftetCen, unb wenn bann au» >

legt auch ba« (Sntgegengefefcte be« in &u«ficht <§teftelften aum

Sßorfchein fommt, fo muft er in eben fo geraubter SBetfe burdf

©cheingrünbe für bie leichtgläubige unb blinbe große Utfaffe p
fcetoeifen roiffen, baft all' feine mühevollen Slnftrengungen unb

feine „unbeatoeifelte Genialität" burch Unglücke ^ufäHtgfeiten

©rtjtnT« Unglück 5

»
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nnb an ber Uebermacfyt bet feinbfeligen $inberniffe gefdjeitert

finb, unb nun nidjts anbereS übrig bleibt, ate „ber %flad)t ber

Umftänbe unb ber bemalt ber £f)atfadjen" föedmung $u tragen.

,8unt ^c^Iug muß er bann uod; plauftbel gu machen toiffen,

baß ein ftatt be§ oottjefpiegelten unb in fidjere $ugfid)t geftett-

ten ©lücfeS eingetretenes namcnlofeg Unglücf feine§tt?eg§ gar

fo groß fei, fonbern nodj biel größer fein fonnte unb auefy ge-

worben toäre, toenn nxdjt feine biplomatifdje Äunft bte£ nodj

abgetueto bätte. Genügen hierbei fd)önc Sporte unb fopln'ftifdje

fltebetoenbungen, um fo beffer; im gatte ber $otb aber barf er

aud) nvfyt aurücffdjeuen , mit ber größten Äed^eit ber fred)ftcn

Sügen fid) 3U bebienen, unb er brauet nicfyt ben minbeften Änftanb

$u nehmen, fogar mit bem £obfeinb beS £anbe3 fjeimlid) ab*

flefcfyloffene Verträge felbft bor ben Stäuben bc8 SReicbeS ab$u*

lä'ugncn, trenn felbe aud) bic f)ödjften ©üter unb ftntereffen be3

SBolfeö betreffen unb möglicher Seife ba8 größte Unglücf, ben

SBerluft ber <selbftftänbigfett einfließen. $>od) tüte er für bie

üBaterlanbSfreunbe ben begeifterten, trenn aud) ftetS unglü(fliegen

Patrioten §u fpielen berftefyen muß, fo muß er ftdj gleichfalls

beren $einben gegenüber ben ©djein be3 erbitterten unb eut*

fdnebenen geinbeS 311 geben roiffen, um befto fidlerer mit ben

„Srübern" im ©ebeimen £>anb in £anb gefjen 5U fönnen ^ur

fixeren (£rreicf)ung brüberlidjer Siele. Denn gerabc burdj

biefen geinbfcfyaftsfdjein gegen bie $einbc be$ $aterlaube£ gc*

ttrinnt er erft red)t ba3 bolle Vertrauen ber 3$aterlaub3frcunbe,

unb toirb um fo mcfjr in bie innerften ©efjeimniffc be$ £anbe§

unb feiner (Sjiftcnafragcn eingetoeibt audj nod; mit aller 9ttadjt*

bollfommenfjeit auSgerüftet. greilid) muß, um bic 9?id)teinge-

treibten irre 31t fübren, bei folgern geinbfcbaftSfimulattonSfaiel

mit ben SanbeSfeinben ein foldjer Diplomat audi) OttancfyeS fid)

gefallen laffen, tme 3. 23. Slnfeinbungen unb oft fdjärffte <Sd)mäI)*

ungen bon ibm jtüar gleidjgefinnten unb ®teidje£ anftrebenben

SeitungSblättern, tenen biefe Molle be3 Slubcllenö jugetljeilt ift,

toäfjrenb anbere für Nimbus unb £ob, $ertf)eibtgmtg unb S3e=

fdjönigung 31t Jorgen Ijabeu. 2(ucfy muß er rnfn'g eine gering*

fcfyäfcige 93el)anblung 3. 33. bon einem SBtemarcf, ftnnbenlangeS
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?lntid)ambrireu bei einem £önig SBilfjelm, Surüdfiueifung btylo*

mattier ^oten ?c. ertragen !önnen; aber biefe notfjtoenbigen

Cpferrounbeu »erben burefj ein tmmberroirtcnbeS (Mbpffofter

immer Icidit geseilt, unb Dom gebäd)tmf3fd)tuacfyeu $ublifum

r>l)uebie£ aud) balb bergeffen. $)cr Diplomat unferer £age mufj,

fürs gefagt, neben ber glatten ©efdjmctbigfeit ber lügen^üngigcn

<Sd;langc aud) notfytoenbig bie gred$cit eine« fdjamtofen Äffen

unb bie fyarte £aut bes följiuoacroS befifcen. $>abei mufj er

fein ®emiffen in einem fteten CpiumfPlummer galten; benn als

©runbfafc muft für einen hmrbigen ^djüler ^alletyraub'ä unb

namentlich für einen auf ber fcfyuunbelfyaften SSilbungSfjölje unferer

3eit ftefyenben -DMfter, für beu ber (Glaube an ©ott unb Un*

ftcrblidjfeit 311m überiounbenen ^tanbpunfte gehört, feftfteljen,

baß bie (Stint für it)n bloS im 9ttuube au führen fei, bie ttrirf*

lidje Kuäibung berjelbcu aber nur für ba£ gemeine S3oI! unb

bie „aurücfgebliebcueu bummen Ultramontanen" $u gelten Ijabe,

um biefe um fo leidster nadj Söunfd) führen unb anführen $u

fönucn. Die ^auptfunft eines Diplomaten unferer ^eitridjtung

beftefjt fomit barin, ftd) einen glänaeuben guten <sd)eiu bei einem

fonft nrie immer befdjaffeneu Qnnern geben 31t fönnen. 9ßur

bem oberften güfjrcr ber ganzen biplomatifdjen SBrüberfdjaar

ift ein uuücrfyülltcö Auftreten ol)tie folcfye (Sdjadjäüge erlaubt,

um glcidjfam für bie übrigen mit offener gafjne bie SRicfytung

ifyrcä SSMrfcnS anzeigen, bie ^arolc 31t geben; nur 23i3marcf

barf eö fragen garbe su befenuen, offen $u berfünben, baj$ if>m

Gtetoalt öor.föecfyt gefje, baß er ®elb ueljmc, too er e$ ftnbe,

baft öifen uubSBlut feine ©erzeuge finb; unb nur er barf bor

aller SBelt klugen mit ber ^djärfc be£ <2d)tocrtcS feine Unter*

pdmngspläne füfyu berfolgeu; alle anberen müffen als Sljatnä*

leonc nad) beu ausgeteilten Atollen unb ned) bem (Srforbernifc

ber Sßerfyältntffe iljrc garbc einrichten unb rocdjfcln.

3n unferer Qtit ber Süge unb be£ 23crratl)e$ ift baljer

einem Diplomaten gegenüber ein allgemeines 2flifjtraueu gcredjt*

fertigt unb bie größte SBorfidjt immer uotfytoenbig, bis' man ber

$robct)altig!eit eines folgen im guten kirnte böllig fcerfidjert

ift. SllsiRegel gilt: bem frönen SBetter freunblic^er^c^mei^^

5*
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H>orte nie 31t trauen, vielmehr auf ©turnt unb ünglütf unt fo

mehr gefaßt fein, je liebenStoürbiger fidfj ber Diplomat 3eigt,

toie wir 3. 33. aus ben frönen Sieben o. b. $forbtenS fur3 fror

beut StriegSungeroitter oon 1866 gelernt fyaben. ^ntnter müffen

bie Äugen offen gehalten- unb bas ©ebädjtnifc frifch bewahrt

derben; immer müffen bie Sorte unb 93erffrecfmngen beS $>t>lo*

maten mit ben nachfolgenben Staaten unb erfolgen bergltdjeu

unb au« bem beiberfeittgen ©idjentfprechen ober ^td^tentfprec^en

berfelben barf erft ber richtige ©chlufj ge3ogen werben. Senn
irgenb too, fo muß man hier immer ber Sorte (Sljriftt gebenfen:

„Rittet eud) oor ben falfdjcn ^rof^cten, bie in ©chafsfleibern

3U euch fommen, innen aber reifjeube Sölfe ftnb. 21 n ihren

grüßten »erbet ihr fie erfeunen."

Unter welche klaffe oon $>tylomateu ber gefunbe <Sinn beS

SBolfeS nunmehr $errn o. b. *ßforbten einreibt, geht aus bem

thnftanbe ^eroor, ba§ bei ben legten Urtoahlen 3um batyerifdjen

Sanbtag im 2ttat 1869 in Seilheim, als er oon feinem fianb*

ftfce in prachtooller (Squipage, feiner Safjl ganj öerfid^ert, an*

gefahren !am, feiner aus ber oerfammelteu 2ttaffe beS SBolfeS

mehr ben £ut bor ihm gerüeft Ijat, unb er burdfj beS 93olfcS

(Jntfcheümng aud) glan3boH fogar als einfadfyer SBahlmann burdj*

gefallen ift, ungeachtet er in feinem 3um Sahfytoerf eigens

toeröffentlichten Sahtyrogramm wieber unter ben fchönften 33er*

ffredfmngen fidfj fogar mit ben SünfcJjen unb Stnftchteu ber pa*

trtotifdjeu <ßartei ooßfommen einoerftanben erflärte unb obwohl

ein ^o^toürbiger $err einen fdjwungoollen Sobartifel in ein

patriotifdjeS ^eitungSblatt eingefanbt hatte, worin er feinen^atron
— aus itanfbarfeit für bie erhaltenen ®unftbe3eugungen (?) —
aufs $>ringenbfte als baS unentbehrliche, oor allen Ruberen

3um Srüljrer geeignete $arlaments*9JHtglteb empfohlen unb noch

ein eigens 3ugereijter rebegewanbter *ßrofeffor baSfelbe oor

ber Safjl im münblichen Vortrag getfjan. Sollten etwa bie

gelehrten Herren bei fo gänftig gebotener (Gelegenheit burch bie

Saljl 0. b. ^forbteu'S 3ur $ur$weil ein Seilheimer (Stücflein*)

_ _
w

) «Jeityeim qtffixt toxt ©#t(b«, ©<$öw>enfNlbt, Är^roinfei K. unter bie

bur$ jetttoeiS probucitte SRarrenflreify berühmt getporbenen Orte.
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öufführen > burdj ba« ihnen aber bie „totmmtyit" bet Säuern

einen Strich gemacht h&t?

^tlfo fehlten öürgern unb Sauern fyat #err b.b.*ßforbten

bei ber Sßahl gur <Stänbefammer, bie ihm fo t>tel wie geftchert

toax, feinen glänacnben Durchfall $u fcerbanfen, unb bamit haben

biefe äRänner, welche als „bumm unb berfommen" bon ben

4>o<herleuchteten toerfchrieen würben, zugleich ben SewetS geliefert,

baß fte fo gar bumm noch nicht ftnb, fonbern bon ber ßogif

ber jJ^atfa^en geleitet baS SBahre unb Nichtige oft beffer $u

treffen wiffen, als bie Stelwiffer. ©ie urteilten nämlich

mit ihrem gefunben Serftanbe ganj einfach folgenbermaßen

:

„^Damals, als für Samern 2WeS noch gut ftanb, ba bat biefer

©dfjwäfcer bie (Sache berborben, baS Sanb $u fünften bes

QreinbeS um 30 Simonen unb um ein ©tütf fianb gebracht,

fyat ein Sßaar £aufenb unferer <Sö^ne bem £obe geopfert, und

Dttiffionen Don ©chulben, eine unehrenhafte unb böchft gefährliche

^riegsfolge aufgehalst, unb noch manchen anberen unheilbaren

©djaben angerichtet. Den wollen Wir nicht wählen. 2öaS Würbe

ber erft jefct anfangen, nad)bem ber Marren an bem er fo emftg

gefdjoben, nun fo tief tmDrecf fteeft?" Ruberer Anficht waren

freilich bie ftubirten $erren. Diefe meinten: b. b. Sßforbten als

ein 3Kann toon „gans eminenter Begabung" unb mit „glänzen*

bem föebnertalent" auSgerüftet, fei jefco ganj am $lafce, um
bem gegenwärtigen, mißliebigen 2ttinifterium Verlegenheiten 511

bereiten, ja, es ju ftürjen unb, fcerfteht ftch bon felbft, bann als

ber „einzig Xüchtige" in fo fchwerer ^ett bie «Sügel ber SRegie*

rung lieber ju erfäffen. $a, leiber gibt es auch ftfth* blinbe

Patrioten, bie — unter heimlichem «ßujauchsen ber Vaterlanbs*

feinbe— baS <Steuerruber beS (StaatSfchtffeS unbebenfItd) wieber

in ber #anb fc. b. $forbten'S fähen, unb erft bann au« ihrem

£raum erwachen würben, wenn baSfelbe völlig auf ben <Spree*

fanb getrieben unb geftranbet wäre. -SÖenn fte wie betäubt Dom

2öein ber fügen «Schmeichelworte bie noch fchmer$haft beftehenbe

große Unglücfd^^atfad^e bes Jahres 1866 fä™ überfehen unb

toergeffen föunen, bie unter to. b. ^forbten über Samern fam,

wie fann man folgen Slöbfichtigen aumutheu, gefehen §u haben,
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bog nad) o. b. $forbten'$ Abtreten ba$ ©taat^fd^iff unter bcm

folgenben güljrer im fclbcn galjrtoaffer bcm ganj gleiten ^teTc

äufteuerte, nur gur $äufd)ung mutatis mutandis in ettvaS an*

bcrcr SBetfe, fo bog alfo, toenn audj nidjt in offen anerfann*

ter, fo bodf) in geheimer 93erbinbung, bie <©taat£leitung gan$

gleid) fortgeführt ttmrbe, unb o. b. ^ßforbten bei einem nodj*

maligen SBtebereintritt in'S SWinifterium, nadjbcm gflrft £oljen*

Iot)e abgepaust r)at, baS „SBrnbertoerf", nrie er flug e§ begonnen*

e§ nun audj ebenfo getoanbt gänalidj boflenben nriirbe. ^Da§

biefe Reiben unter einer ^Dedfc ftecfcn nnb brüberlid) abtocdjfelub

an bem grofjen 2öerf be£ preujjifdfyen ©rofjbeutfdjlanbs arbeiten,

baS fcr)cn biefe ©laubenSfeligen nidjt, toeil fte biefelbeu nadj bem,

loenn audj nidfjt offen feinbfeligen, fo bod) gegenfeitig gleicfygil*

tigen 93erl)alten au einanber in me^r oppofittonctfer Stellung

5U einanber toäfynen, nidjt a^nenb, bog ^ur £äufd)ung bes leidet*

gläubigen 23offes eine fteiubfdjaftsftmulation wie gegen bie äugern

£anbe$feinbe, fo gegen bie innern ®el)eimbunbgfreunbe Befielen

mu£, um fo nad) Umftänben baS ©teuerrubcr toon einer SBru*

berljanb in bie anbere um fo fieserer gcfjen laffen gu fönneu.

$)odj toir bertrauen auf ben gefunben SBerftanb, ben fdjarfen

23li<f unb ben richtigen £aft ber toeitauS größten 9ttefyrgal)I

ber patriotifdjen Bürger unb dauern unb Ijoffen mit ber grb>

ten öuoerftdjt, bafj unter @ottc$ SSciftanb unb 6egen bnrcfy

biefelben baS broljcnbe Ungliicf oon Stovern abgetoenbet toerbc

audj im ®rofjen, toie im steinen bie haderen ©eityetmer ben

#errn Saron bau ber <ßforbten borläufig für bie Pommer un*

fdjäblid) gemalt.
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Senn es bas »er! ber göttlichen Memefi* ift, baß bas

SBöfe sulcfct immer tuiber Hillen fein eigner Anfläger unb föich*

ter toerben muß, fo fefjen hrir biefes ®otteSgerid)t and) f)ier

toaltcu, inbem ftdjer nidjts mcfjr geeignet fein tonnte, bie 2Öaf)r*

heit beS bisher aufgefaßten 33ilbeS beS DftinifterS oan ber ^forbten

burdj feine <3elbft&cftätigung gleichfam 31t beftegeln, als jene

OrbenSoerleihung an feinen OftcimaurcrgehcimorbenSbruber

mard, biefcn fc^Iimmftcn unb größten «Schäbiger SSatjernS. $id)t

bloß in Samern, fonbern burch gang Europa tourbe biefer burd)

eine foldjc OrbeuSoerleifjung bem ganzen 33at)ernr>olfe fed in'S

ÖJeftcht fcerfefcte $auftfd)lag mit ber größten (£utrüftung aufge-

nommen. Da bie äftenfdjen fo leidet oergeffen, fo fei unter beu

fielen fcerbammenben Stimmen gur Sluffrifchuug beS ©cbächt*

niffes nur ein gang fura gehaltenes Urteil aus ber „<ßfäl$er

Leitung" hier lieber gegeben. Da heißt es über beu „jüngften

#ubertuSrittcr" : M$(lS uor einigen Sagen fcon München aus

bie Nachricht verbreitet rourbe, ®raf 33iSmard »erbe burch beu

£>auSorben oom h^ Hubertus ausge^eidjuet toerben, toar in gan$

Samern fein einziges Sölatt, trelcheS bicS für möglich gehalten

hätte. 9Jach glaubmürbigen Sttihichucr (Sorrefyoubenäen ift jeboch

bie Verleihung beS Orbens an beu preußifdjen <ßrcmterminiftcr

bereits eine oollcubetc Xfjatfadje. Sd;n>er ift es afterbings, eine

folche Auszeichnung t?ou Seite unferer Regierung 311 fäffen,

nod) fehlerer, fie §u entfdjulbtgen. 9ttögc bteS, toenn fte es uer*

mag, bie „Söatycrifche ßeitung", baS Organ ber föegieruug, tljun !

% -
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5Dem gefunben 2ttenf<henfcerftanbe unb bem öffentlichen Sfte<ht&

mtb ©ittlichfeitSgefühl wirb es immer unbegreiflich bleiben, wie

eine Regierung, bie bisher auf föecht, £reue unb Slnftanb hielt,

bem ftegreid^en Unrecht Ijulbigen unb basfclbe mit einem Reichen

ber Slnertennung unb beS Triumphes fdjmüden fonnte. $>er

Urheber beS unfeligen Krieges, ber «3erfrümmerer be$ beutfdjeu

SBunbeS, für beffen Sfufredjtfjaltung unfere €>öhne gefämpft unb

geblutet; ber 9ttann, meiner mit #ilfe be§ ?lu£lanbc$ $)eutfch*

lanb serriffen, ©a^ern toerfleinert unb erntebrigt, ihm eine faft

erbrüdenbe ©chulbenlaft aufgebürbet unb gonje ^rotrinaen be£*

felben an ben$ettelftab gebracht hat; berSftann, welcher beutfdje

dürften fcom £hr°w geftofjen unb in bie Verbannung gejagt

hat, unb ber auf ber 35ahn ber tfnnegtonen nur einhält, um
frifchen Slthem p fd)ityfen unb fchließlid) auch Stovern baS

©djidfal (SachfenS, $annober3, turljeffenS, ^affau's unb ^anf-.

furts su beretten: biefer Sttann würbe burch $atyern'S haften
Orben auSgeactchnet ! & ift fdjwer, Slngeftchts einer folgen

$üdftd)tSloftgfcit gegen bie ©efü^Ie bes SanbcS, ber ftrmee unb

ber fcon Samern loSgeriffenen 40,000 SRhönbewohner feine @nt*

rüftung aurüdphalten. $ennt man in München fo wenig bie

Stimme ber S3et?ölferung um ihr aud) biefeS noch SU bieten?

Unb barf man fidj Wunbern, wenn bei uns aulefct ^Ttteö aus

töanb unb Sanb geht? 93ei foldjen unb anberen Stforfommniffen

ber legten !ann ber greunb unfere« engeren SktcrlanbeS

nur mit ©orge unb Söefümmerniß an bie guftmft 33ahern'S

unb feiner Stynaftie beuten, ©eht es auf bem bisherigen Söege

fort, fo bürfte eine $ataftrophe fdjttierlich ausbleiben." ^n äfm*

lieber Sökife, ja noch fchärfer, fo baß bie (SonfiScation über ein

paar Blätter verhängt würbe, urteilte bie gefammte treffe nicht

bloS £>eutfchlanbs, fonbern ©uropa'S, fo baß biefer ättinifter

burch biefe Xfyat angeftchts bes gefitteten, für föed)t unb 2öabr*

heit noch empfänglichen Stiles aller ©ebtlbeten für immer über

fid} felbft ben <5>tab gebrochen tfat

SDiefer einftimmig burch ganj SSahem gehenbe (schrei ber (Snt*

rüftung über jene DrbenSfcerleihung beftätigt zugleich, baß es bie

höchfte^eit toar, in «Betreff berjelben ^erfönlichfeit bes SluSfrrudjeS
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be$ toctlattbÄöntgcg ^aj: -„3$ ttritt ^rieben haben mit meinem

SSolfe" toteber eingeben! im tt>ol)lüerftanbenen ^ntereffe Stovern'*

neue Sonnen p betreten nnb eine ädjt ba^erifc^c $olitif nnter

einem gut bar/erifdj geftnnten 3Äinifterium ein$ufcijlagen, toelcfye*

nur unter befreunbeten ftöberatiöftaaten in einem freien, burdj

eine ftarfe 33unbe$oerfaffung geeinigten 3)eutfct)lanb, nie aber im

SSafaflentljum unter einem militärbetyotifdjen Greußen eine ttriir*

bige 8telle behaupten fann.

Selber f>at ber (Erfolg gezeigt, baß biefe fdjöne ©offnung,

bie man im §erbfte 1866 gehegt , eine eitle toar , tnbem nodfj

nadj gleichem $Ianc, nur mutatis mutandis nadj $erfon unb

Umftänben, — $ur £äufd)ung be£ Golfes in ettt>a§ fcerfdfjiebener

2öeife — fortgearbeitet totrb, tooburd? äugleid) ber SluSfprudj

t>. b. ^forbten'S oor feinem ÜHücftritt , Mb naefy ü)W dte

^ad^folger bloS gürft £ol)enlofye möglich fei'
4

', eine eigenem*

licfyc Söebeutung erhält unb in bas planmäßige „brüberlidje"

Söirfen augleidj ein aufflärenber SBeleudjtungSftrafyl geworfen

toirb, toobei ftdt) nodj ber@ebanfe aufbrängt, baß o. b. Sßforbten

in feiner ^urücfge^ogcnbeit toofyl nidjt immer gefdjlafen, fonbern

für bie geheimen $läne in aller ©ritte emjig fortgehrirtt fyabe,

unb bann audj bie grage entfteljt, oon wem toofyl bie merftoür*

bigen Programme ^oljenloIje'S, bie er nid&t in freiem Vortrage,

fonbern in nodj uicfyt bagetoefener Seife burdj Slblefen in ber

©tänbefammer hmb gab, eigentlich fjerftammen mögen. *)

*) SWit großer SBabrfdjeintfdjteit lief? ftd) auS ben früheren Weiterungen

be$ dürften #oljenlolje in ber WeicfySratfjSfamtner, n>etd)e bereite fein

entfdf)iebene8 hinneigen ju Greußen berrietben, bie Stellung öarauS*

feljen, bie er bei ber Uebernafjtne beS ÜJftnifienutnS einnehmen würbe.

2Ba3 früher, »enn audfy »ofjlbegrünbete 3Sernwü)ung war, ba8 fteljt

nun gegenüber ben bei ben Äammeröerfjanbtungen hn Februar I. 3.

gu Sag getretenen @ntfyüttungen über fjrürft ^ofjenlobe unb nadj

feiner DÖUig mifjglttcften Skrtljeibtgung a(S !£batfa<jfje feft, unb e3 fann

nid)t mebr bezweifelt »erben, ba§ ttrirtlid} ein „brüberlidb" folibarifd)er

gufanimen&ang jtt>if(ben Reiben Sftinifterpräfibenten befianb, unb baf

Jöeibe, bejüglid) if>rer Ijofjen fcfjätigteit unter bem (Einfluß Greußens

ftanben. 2>enn »elcffer SKann üon ©Ijre, ber audj nidjt im ©ntfernteften

bie fo trtüig felbftftönbige (Stellung unter ben föönffcn «er^&ltniffen
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2öeld}' ungeheures SSerbredjen toäre es für einen äfliniftcr,

ber bie gange rufymöofle ®efdjidjte SBatyernS mifjacfytenb burdj

faiyd^c Darfteffung ber SanbeSoerljältniffe ben SWonardjen $u

täufd?eu fid) erlaubt, um fo bas $errli$e Satyernoolf au einem

£reufiifd)en SBafaüen ermebrigen gu fönneu! gür eine foldje

SWöglidjteit beS 2ttifjbraudjS ber Äüerhödrften $erfon forid)t

aber gerate jene Orbeusferleihung an einen 93iSmarf, gang ab*

gcfefien oon neuerlidjen, febr fcerbäd)tigen SBorfommniffen. 2öo*

burd) ^atte 93at)em einen folgen $)o^n unb eine folcfye <£rnie*

brigung toerbient, unb toarum foltte 'ifmt erft gar bas fchmadj-

bolle £00$ eines preufjifdjen S3afäffen gu Xtyil werben?— bas*

felbe Samern, toeldjeS nad) 2(btt?erfung beS franäöfifdjen QodjeS

ber erfte <Staat in fteutfctylanb war, ber ben übernommenen

33erpflidjtungen gemäß oom Könige 2Ka£ I. eine conftttutionelle

33erfaffung erfjielt unb in ber oofffornmcn freien unb gefunben

ßntimälung feines conftttutioneffen SebenS allen anberen als

Sttufter toorangtug, — bis unter bem aus ber grembe herbei*

gerufenen, aus einem Seidiger *ßrofeffor nod) gang neugebadenen

3ttinifter p. b. ^ßforbten bie erften frauffyaften ©rfdjetuungen im

batyerifcfjen 33erfaffungSleben ftd) einteilten, bie bei feinem ^Bieber-

eintritt in'S Sftmifterium fofort fidj fteigerten unb enbltd) bei

ber gegenwärtigen Sage Söatyern'S anlangten. Unb bodj war es

noa) im Safjre 1863 beim gürftentage gu granffurt Samern in

bie $anb gelegt, neben Oefterreidj bie ©efdjide $)eutfd)lanbs im

oben angebeuteten ©iune burd) gefc&Itd>e Littel auf frieblidjem

2Bege in befter unb erfyebenbfter Seife gu orbncn, roenn ntdjt aus

gleicher Ouelle ftammenbe, wahrhaft bämonifdje ©inflüffe heutmenb

t)at, unb babei nur f/alb fo empfmblicrj für feine <£f)re tote §of)enfo$e

ift, toürbe ned) ben gefd>e$enen (SntbüUungen unb unter nunmehr fo

r)öd>fi unangenehmen, ja unerträglichen »ejiehungen fo feft auf bemSKim*

fterfhibl ausgeharrt haben, wenn er nicht auf Orbre biö jutn aeufjerften

tote ein ©olbat auf feinem Sofien hätte aughatten ntüffen. «raucht

e§ neben ben »ieten objeetioen $etoeifen noch eines anberen SBetoeifeS

als IriefeS fubjectioen, um Sebent bie Slügen $u offnen, toie bie ©adje

ftch in ber SDBirHtd^tcit beruft, unb kDO ber BtteS betoegenbe #ebel für

bie grojje Agitation ber «erfd&toornen ftä) bepnbet?
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ba^wifchen getreten wären, um bie jefcige unheilvolle SageSBatjern*

imb fceutfchlanb« im Sinne Greußens planmäßig herbeiführen

p fönnen.

Sßie herrlich, ba$ fünfte SD? ufterbilb eine«

wahrhaft djriftlidjen Staatslebens fönnte $)eutf<h»

lanb als brüberltch fcerbunbener göberatiöftaat

conftttuttottcller Monarchien nad) ber £ahl ber

£auptt>olf$ftämme georbnet bafteheu, wenn, wie

beabsichtigt toar, unb leidjt auszuführen gewefen

wäre, ein ftarfeS ©ef e ßeSbanb bnreh eine ent*

fpredjenbe (berbefferte !) SöunbeStoerfaffung mit einem

Oberhaupt an ber Sftfce, wie früher, bie ein&el*

neu Staaten toerbänbc ju gefefcmäfeiger ruhiger
(Sntwicflung all' ber reichen Gräfte im Innern,
mächtig unb furchtbar ben J-einben nach Bußen!

2>cn einem Staate bagegen, welcher ben ©runbfafc „Gewalt

geht fcor 9fted)t" angenommen, offen ausgebrochen unb ohne

Scheu burch baS Sd)Wert aud) blutig in Scene gefefct, bamit

aber auch ben djriftlicheu Stanbpunft fcerlaffen tjdt, wenn auch

unferem .f)ergott „für gewährte gnäbige |)ilfeleiftung" heudjlerifdj

unb facrilegifd) bei jeber Gelegenheit £>anf fagenb,— Don einem

foldjen Staate fann nun unb nimmer ein gottgefegneteS, üDeutfch*

IanbS würbtgeS unb feinen ©ünfeheu unb ©ebürfntffen ent*

fprechenbcS Staatsleben erwartet werben. CDtc Änerfennung einer

folchen ^ßolitif unb ein engerer Sfnfchlujj an einen fachen <2>taat

muß and) für jeben aubevu auf beffen SRerlocfungSftimntc f^**

chenben Staat nur sunt Unheil auSfdjlagen ; wie wir benn nur

auf €efterreich ^u bliefen braud)en, um gu fehen, was biefem,

fcerlaffeu bou ben Ottittelftaaten , auerft fein öer§weifelter ftn*

fdjluß an Greußen in ber unfeltgen SPormächtepolitif unb

fpäter fein gutmütiger ©laubc an bie fteteu freunbfehaftlichen

griebenS&erjtdjerungen beS immer „t>ou ben kleinen bebrobten"

unb „me rüftenben" Greußens eingetragen. Unb nod) fchlimmev

als mit Oesterreich herhält fidj'S mit ben alsbanu jo Itcbebott

„brüberltch" anneytrten beutfehen Staaten, welche toon Steuern

erbrüeft in einem unwürbigen Sßafaflenlebeu bie Süßigfeit ber
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jMteufjifcfyen £I&}tyerfchIangenfreunbfchaft bereits htnretdhenb a*t

foften Gelegenheit ^aben, unb immer mehr füllen »erben. Sa«
foff man nun Don einer noch freien <Staat«regterung fagen, toeldje

ihr ©chicffal felbft beftimmen fönnte, aber als ihr anauftrebenbe«

3iel bie Anlehnung an biefe« Greußen offen ausbricht,

toelcr/e Slnlehnung bann nur eine« Keinen föucfe« Don ©eite

Greußens bebarf, um 93a^em jählings gufammengeftürat unter

feinen güßen §u ^aben?

Um fo mehr ift bie höchfte SCnerfennung bem richtigen Stahe

unb £ochfinne be« tönig« Don £annoDer mit feinem

eblen SJttnifter Grafen Don $laten*£affermunb au aoffen, ben er

nac§ feiner Beraubung unb SBertreibung burdj ba« unter'm

22. (September 1866 au« £ie|ing bei 2Bien erlaffene SRanifeft

benriefen, in toelchcm gegen ben Don feinem Detter, bem Röntge

Don Greußen an ihm Derübten Sänberraub feierlich proteftirt,

unb an bie #ilfe ber Großmächte (Europa'« appeffirt tomrbe —
unter |>intt>ei« auf bie allein noch ©alt gebenben unb bor bem

fürdjterltchften affgemeinen Umftura betoahrenben. etoigen Gefefce

be« göttlichen föechte«. £>iefe« flare Settmßtfeiu feine« föedjte«,

biefe« mutige gefttjalten an bemfelben, biefe« fefte GottDertrauen

charafteriftren ebenfo ben toaljren (Sänften tote ben ganaen Mann
al« einen ächten ^achfommen jene«, Dor bem Don S3i«mar! erft

unlängft al« muftergUtig angefühlten toirf liehen unb mäch-

tigen beutf<hen Satfer unbeugsamen Heinrich be« Sötten, unb

eine foldje erhabene (Erfdjeinung, im größten Unglücf ungebrochen,

toirtt um fo toohlthuenber unb erhebenber , je mehr in biefer

.Seit faft Döffigen 33ertommen«. äffe« begriffe« unb <^inne« für

iWecht unb ffiahrfjeit, bie £tft, bie ßüge unb Getoalt in

fchamlo« toiberlicher Seife fich breit macht $)och toie ber 216*

fcheu unb Sludj affer Gutgefmnten Don gana $eutfchlanb auf

bem brubermörberifchen biaboltfdjen Serie ruht, fo finb auch

bie ©egen«toünfche affer auf ben enblicr)en ©ieg ber Wahrheit

33ertrauenben für jenen üßann, ber au« fo fehlerer Prüfung

erhöht in feiner Stacht he^orgehen möge, gleich feinem großen

SlWn Heinrich &em ßötoen, toelcher auch au« feinem #eraog*

thum ©ar/ew Dertrieben nur um fo größer unb mächtiger in
0
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feinen 9ßacr)fommen cmporwudjS. Unb eine$ folgen Königs geigt

fict) audj fein SBolt, ber eble SBöffäftamm ber ^annotoeraner,

würbtg, unbeirrt in unwanbelbarer £ie6e unb £reue feftfyaltenb

an feinem Vertriebenen ßönig, unb als t)errlicr)e8 2Hufter bor»

Ieudjtenb aßen beutf<r)en SBoltaftämmen in biefer traurig büftern

3eit ber Süge uub be$ 33erratr)e8.

Unverzagt unb mutfyig wollen Wir ttngefi$t£ eines fo er*

t)abenen SBeifpieleS benn aud) Ätfe bleiben, ©ort wirb, wenn
Wir auf it)n feft toertrauenb unfere <ßfli(r)t erfüllen, baS t)err*

Hdje (Deutfdjlanb nidjt fcerlaffen, baS aus einer £eufelsfaat Don

£ug unb 51mg unb 2Hut nimmermehr feine ©röjje unb fein

fttnftigeS ©tili* erwarten !ann unb b a r f ! — SCBar \a fdfjon ein*

mal in ber „faiferlofen, ber fcr)re(flict)en ^eit" in einem einfachen

©djroeijergrafen, bem frommen föubotyt) fcon $ab$burg, ein

Wetter $)eutfcr)lanb$ erfdjienen. ©ort wirb aur redjten 8*ü
toieber $ilfe bringen! —

2)em SSürbigftcn, bem 8eften werbe Seutfölanbs «rone

!
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$luf fc. b. «ßforbtcn, als ben TOcS betvegcuben Littel*

punft ber 6atyrifd)eu ©taatsmafdjiuc fällt — neben ber burdj

bie ^ubencmaucibation bent ^olfe zugefügten Schäbigung t>on

noch unberechenbarer £ragroette — fcor TOem bie ©dntlb beS

über Samern hereingebrochenen ungeheuren $rieg<^Uuglücf3 mit

ber unnötigen ^iuopferung t>ou £aufcuben braver £anbe£föhne,

ber ^Beraubung üou 30 ÜDiiftioneu (Mbeö, bes 5lbretßenS eines

©tücf £aube£ mit 40,000 Sanbäleuten, unb entlieh bie (Schließung

ber berüchtigten geheimen Verträge, burd) welche sBahern'S tönig

bereit« als halber $afaü an Greußen gcfeffclt toerben foll, gan$

abgefeheu bou ben uufcloS tiergeubeteu Millionen für angebliche

ÄriegSrüftungen 2c. 2c. &ie£ 311 betoetfeu ift nicht fdjtuer. Sttait

braucht nur bie betreffeuben Sbatjadjen näher iu'S $luge 311

faffen.

betrachten tm'r 3unächft bie $Tu§rüftung jum^rieg. Sollte

biefe wirflid} ben Q\wd erfüllen uub wollte man ba£ (Mb hie*

für nicht IjinauStoerfeu , }o mußte biefelbe eine bem .ßtoeef eut*

forechenbe, eine öollftäubige fein. b. ^forbten mußte unb

mußte, roenu er feine Pflicht that, genau troffen, baß Greußen

feit 1859 fortroäbrenb rüftete unb §ltfeö Vorbereitete um einen

entfeheibeuben Schlag gegen bie g-retheit Seutfdjlaubs 31t führeu,

ttrie aud) nach öollbradjtem Attentat ber Sinnig toou Greußen,

entgegen ben früheren ^bläugnungeu, ple^t offen uub fidj beffen

rühmenb befanut hat, toad.trie Enthüllungen ber tlfebom'fd^en

fcepefdje, fotme bes f. f. öftcrmdjifctyen ©cneralftabs nur be*
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(tätigen. dennoch fanb bcr batyrtfdje Premier fidj nicht fceran*

lafjt, ben bamals faft permanenten Kammern aud) nur bie lei*

fefte 9fttttheilung über bte aufjtefjenben ©etoitterwotfen p machen

imb mit ihnen bie 33orforge gegen Ueberrumpelung unb §ur

9ßieberfchlagung bcr (Gefahr $u beraten. SStelmehr perorirte ber

fcatyerifdje Premier noch über bie ©Iorie beutfcher ©inheit, wäh>
renb <ßrcuf}en fdjon an ba$ <©d)wert langte, um bcn beutfdjen

SBunb $u Vernichten. (Srft bann, als bte (Gefahr bereits broljenb

unb brtngcnb für ^ebermann crfennbar fyertoortrat, würbe in

33at)ern nur notfjgebrungen , unb bann noch mehr jum «Schein

in unjureic^enber SBeife, in ber legten ©tuube enblich gerüftet

unb ^riegsbereitfdjaft gefteüt, unb auch btefe nicht einmal wirf*

Itcr) tootfcnbet; benn lote betrieb man bie Lüftung? 3Tm 10. 2ttai

ttmrbe bie 2ttobilma<hung bes $eere§ befohlen; fte fonnte fich

fofort auf 70,000 2Hann erftrerfen; baoon blieben aber nach

2lb*ug ber SBefafcungStrutymt, ber SWichtejercirten 2c. 2c. faum
• 26000 2ftaun. S3on ben auf bcm Rapier ftehenben 114,345 9te*

ferfctften fountcu erft in 2ttonatcn etwa 20000 2)tonn bieuft*

öerfügbar gemalt werben. %m 1. ^uni ^atte Samern 46000

Sitgefagt konnte bie 3ufage erfüttt werben? 2Ba$ !onnte man
3. Sö. in üflüncfyen bezüglich be$ üerfarodjenen $ad}fd)ube$ be*

ofcadjten? ©elbft bie fdjon (ginberufenen würben in Raufen
ttrieber in tl)rc ^eimatf) entlaffen, nacfybem fte in neugebauten,

noch unbewohnten ^rtoathäufern , anftatt in ben leer ftehenben

$afernen untergebracht roorben waren, babei ihr oon £>au3 mit*

gebrautes ®elb . aufgekehrt Ratten, unb nun oofl ©ntrüftung

hrie uott tampfesluft mit Ungeftüm verlangten, oor ben geinb

geführt ju werben, ftatt unnüg unb fauffenaerifdj auf bem@troh

liegen gu müffen. £)ergleidjen märchenhaft Hingenbe üDinge mären

mehrere 31t erzählen. $uf SBen alfo faßt bie <2>cfjulb, bafj tro|

ber enblich Verlangten unb von ben ©täuben auch foglctd^ be*

billigten 31% TOlionen bie batjerifche Slrmee in unVoflftänbiger

SfuSrüftung unb weit unter ber <2tärfe, auf bie fte leicht hätte

gebracht werben tonnen, bem geinbe entgegengeftellt würbe unb

lwar wieber nur jum währenb bie größere £>älfte hier

Völlig unnüfcer 2Beife in ©amtfottäftäbten unb hinter ben dauern
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ber 3feftungen-toerft«(ft lag ober in £uftlagern famptrte. Stuf

Sen fättt bic fdfytoere @cf)ulb fold^' un&eifooffer ^rnad)läfftgung

uitb 3$erfäumnifj? Söofyl auf feinen Stnbern als anf ben, in

beffen £anb bamal« bic oberfte 8taat3leitung rufjte. 3ur hoffen

Verurteilung foldjer SBerfäummfc genügt es au toiffen, baß

(Saufen öottftänbig gerüftet xoax. ©enn aber (Saufen tou&te,

toa$ $u tljun mar, unb feineißfttdjt bunbeSgetreu erfüllt, toarum

foHte e$ Samern, b. f). tj. b. ^forbten ntc^t eben fo gut gefannt

uub getonnt fjaben? £)er befthnmte tlöitte für baS ®egentljetl

liegt alfo beutltcfy bor #ugen.*)

*) 3>ie$ tfl fogar au§ amtlichen Ouetten numerifch genau nadjjuweifen.

3lu$ bem in (Sommiffton bei £ermann 3ftan$, äJtttnchen 1866 erfdjte*

nenen Äriegömimjlerial^erid^t : „SlntheÜ ber ÄÖnigl. Saherifchen Brmee

am Äriege be$ ^afjreS 1866. Gearbeitet öom (Seneralquartiermeifier*

(Stabe", erficht man pag. 3—5, ba§ „gemäfj einer jeriegSminifierial«

SBerorbnung bom 26. <Sept. 1865, welche bie ^fneben^foUftänbe betatttirt

normirte, 71,918 SRann effertio (formirt unb erercirt), unb 214902Rann
als unmontirt affentirt in ba3 ftehenbe $eer eingereiht waren, alfo in

©umma 93408 SWann, unb laut ©tanbtabette oom 1. SRärj 1866

waren überbieS 114,345 jReferöiftcn bienftyflidjtig, bon benen bieSWobtl*

machung für benSlnfang Jeben^aUö auf 70,000 ftch erjrrecfen tonnte."

SDodj wie fac) e8 in SBtrtlichfett auö? $3on ber (&efamtntftörfe öon

93000 3Kann gingen (f. pag. 5) buref) nicht beigejogene Unmontirt»

Slffentirte, burdj unnötbige fteftungSbefafeungen jc. 55000 SJlann ab,

fo bafc $ur SSerwenbung oor bem ftetnb nur 38000 SKann oerblieben,

unb boef) hätten bei richtiger normaler töüfhmg über 160,000, resp

207,753 aufgeboten unb bem fteinb entgegengeeilt werben fönnen. —
3n biefem amtlichen actenfrmfe, ba§ noch bagu fidler möglichfi im
@inne unb ju (Bunfien ber Regierung abgefaßt würbe, finben ftch über*

haupt bioS burch bie einfache Vorführung oon Shatfadjeu fo oiele »e*

wetje jur SJeflätigung ber o. b. ^forbten'fchen ättijjregierung, baß man
in bemfelben ben beften Sommentar ju ben hier aufgehellten Bnfchau*

ungen finben tann. (Sin «paar anbeutungen werben in biefer &inficht

genügen. Pag. 10 h«|t e§: ftn ftolge ber am 7. ^uni erfolgten

Drohung $reu§en3 mit einem (Sinmarfch in ba8 #er$ogthum £olfiein

„fietlte Defterreich unter'm ll.^uni ben Antrag auf äRobiliftrung be3

gefammten SBunbe3heere§ mit Slu§nahme ber brei preufjifchen 3lrmee*

forpä. 2)ie baberifcfje Regierung hingegen, welche nod) in biefem £ugen*

Miefe bie Hoffnung (?) auf @rha*run9 be3 ^friebeuS nicht' aufgegeben (!)

hatte, fuchte bie gegen Greußen gerichtete@jüfce baburch abzubrechen,
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Sar es cttoa nad) SfuSbrucfy beS Krieges mit her Ärieg$*

fütjrung felbft beffer beftetlt als mit ber Vorbereitung baau?

Snidft im Sttinbeften! Vielmehr trat ijier erft redjt bie Hbfidjt,

burdj $id)t£tl)un bem 3teinbe 8U nüfcen, bor affer Söelt Otogen.

Slnftatt bei beginn be3 prenfjifdjen föaubfrieges nad) SBnnbe£*

befdjlufj burefy ein redjt$eittgc& gemeinfameS Vorgehen Söatyeros

mit beu übrigen Sunbedtru^en Württemberg«, £ejfen8,

nober« 2c. gegen Greußen im ©eften §u Jtyertren, gleidjaetttg

mit bem im ftampfe begriffenen Defterreid) im Dften, tooburd)

breiigen innerhalb feiner ©rengen l)ätte autücfgefjalten derben

t>ag fte audj ba§ öfterreidjtfdje Kontingent oon ber SDlobilmadjung

auSgefäjloffen unb ba^fetbc auf ba§ VII., VIII., IX. unb X. »unbe«-

HrmeelorpS befd>ränft wiffen wollte." 2)ie8 geföalj am 11. Sunt unb
am 15 Quni ertl&rte 9$reuf?en ben Ärieg, am 16. Sunt tt&erföritten

feine Struppen bie ©renken, ©eite 14 heijjt e§: „2)er im Saufe ber

9Hobilmad)ung angeorbneten- ©ercitfleüung beS £eere§ tonnte wegen

ber abFtdjtlidj in Unentfdjiebenljeit gehaltenen Politiken Sage eine
befHmmte flratcgif d^c ^bee ni#t ju ®runbe liegen"; unb bo<$

tjl btefeS bie £auptfa$e für jebe Äriegfü^rnng. SDaS fagt genttgeub,

ba& o. b. <Pforbten'8 »eeinfluffung nur ljinberlt$ auf bie frrategifd&ett

Operationen beS ^ringen (£arl, be3 Äommanbanten beS VII. unb

VIII. SlrmeeforpS einwirfte, toie man benn allenthalben in genanntem

Söerf aus Xfatfa^n jtoifdjen ben Seilen lefen fann, wie o. b. «ßforb»

ten nur Ijemmenb, nie förbernb für bie batyer. $rieg§füljrung ein«

wirftc, wa8 alleS beffen htuhaltenbe «Politif beweist. — «Seite 17 heifjt

e3: „9tadjbem bie einzelnen Seftonbtljeile beS £eere§ unter jtdj in

Berührung gebraut unb alfo ju einer gemeinfamen Slction hanbfam

geworben w'areu, war e$ bie cvftc unb bringenbfle ©orge be$ gelb*

marjd)all§, ben $annot>ertf$en unb !ur§e[fi[d)en Gruppen, wcld&e ge-

zwungen burd) ba3 ptÖ&Ud&e Einbringen ber ^ßreujjen in ihre Sanber,

fid) nach bem ©üben jurüdjogen, bic $anb ju reiben." — ©eite 25

:

„2)ä3 Cberfommanbo erteilte ben JBefeljl, ftd) mit allen SWitteln @e*

wijjljett über uie #annooeraner ju oerfcfyaffen; aber bic Berichte

au3 tfJlündjen Vereitelten bie energtfdje SluSfüörung
biefer Söüujdje be3 $elbmarfd)all3, unb bie §annoüeraner,

eine auSgejeidjttete Gruppe, waren Oerloren/' 3>ene3 Hinhalten ©atjeruS

unb biefe (sile ^reuftenä fjaUn alfo gleichen ^tnt^ett an bem 2Rijjgefd)i<f

ber h«nuoo. Slrmee.
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tonnen, unb es gutn ernftlichen Kampfe t>ieHcid>t gar mc^t ge*

fommen Wäre, ober wäre e$ auch betau gefommen, es in feiner

attadjt geseilt unb alfo gefdjwädjt ohne 3^eifel unterlegen unb

bamit alles über $)eutfd)laub unb Samern gefontmene Unglüd

bermiebeV worben wäre, würben bie -faufbereiten unb Dor

Slampfbegierbe breunenben ba^erifd^eu £ruppeu biplomatifdj aur

föulje fommanbirt unb fo bie erfte StriegeSregcl gegen ben fjeinb

:

„Divide et impera!" #er abfidjtlich bei (Seite gefegt, fo baf$

• es baburdj Greußen möglich warb, feine (Skfammtm adjt gegen

Defterreich ju Derwenben. @o tonnte Defterreid), wo 93eftechuug

unb Herrath neben Uufähigfeit and) nicht bie fleinfte Flotte ge-

zielt ^aben mag, unb bem Don Greußen für ben „(Stoß in'3

$era" überbieg lanbeSDcrrätherifd) nod) Italien auf ben dürfen

gelje&t worben mar, Derlaffen Don feinen 93erbünbeten, unfd)Wer

niebergeworfen werben. Sllfo in golge ber- absichtlichen Uuter*

laffung ber burd) SöunbeSbefchluß Ieifteuben SBunbesfn'lfe

fällt ba$ uuermeßlidje Unglüd, ba§ Dorerft Oefterreid^ be*

troffen , bem bamaligen sßremierminifter D. b. $forbten aur Saft,

ber biefe £inberuug an ber red)t3citigen 3:^cilnal)me am Kriege

§u bewirten wußte, föun erft hatte Greußen ein leiste« «Spiet

— nach ber altbewährten $rieg$taftit : „Fun apres l'autre" —
auch gegen bie bisfjer ruhigen «gufchauer im SBeften fid) wen*

benb feinen in petto gehaltenen 9tau&aug gegen bie beutfdjen

SöunbeSftaaten iu'3 Sert au fefcen; unb ^te^u gab wieber D. b.

$forbten - recht f

f

brüberlief " — bie willfommene Gelegenheit,

tnbem er nun erft, ohne irgenb einen vernünftigen ®runb „eine

Söaffenthat" Don (Seite SöatycrnS forberte, währenb bodh jeher

Urteilsfähige leicht cinfehen fonntc, baß nad) ber (Schlacht Don

ÄönigSgräfc eine $rieg3actiou Söatyeru's gegen Greußen einUn*

ftnn war, ba bie ^ieberlage 33atyern
;

3, ber burch ,3ahl, Orga*

nifation unb £afttf weit überlegenen unb nunmehr aud) noch

fiegeStrunfenen £>eere$macht Greußens gegenüber, leicht DorauS-

gefehen werben tonnte unb nur ba^u bienen mußte, bem (Sieger

eine $anbhabe au bieten, um benSBcftegteu fchmachDolle ©rnieb*

rigungen au bereiten unb harte 3rricben3bebinguugen aufaulegen,

wa$ benn auch wirtlich gesehen ift,

Digitized by Google



- 83 -

STber beunod), trofc ber ttebermadfyt bcr Greußen unb bet

Ueberrafdjung mit iljren günbnabelgctoefjren, toare ^ @ieg

iljnen nidjts treniger als getoifj getoefen, toenn, namentlid) nadj

borausgegangener, fcollftäubiger Lüftung, bei ganjem Sflacfyt*

aufgebot unb bei pflidjtmä'fjig einheitlicher SBerbinbung mit ben

übrigen SSunbeStruVpen , ber ®rieg, ftatf Völlig uncorrect, Viel*

mcljr mit ©ruft unb planmäßig correct geführt "toorben toäre,

unb nicht ber biptomatifd)e@iuflufj aus 2ttünd)en bie

Dberfjanb gehabt ^ätte. £eiber toar £e£tere£ ber fjatt f toas

burd) eine üttenge Don St^atfad^cn betätiget toirb, unb aus ben

SütSfagen Von £>unbertcn unb .£aufenben votlfommen glaub*

ttmrbtger Slugcuaeugen, fotooht Von ^cite ber beim Kampfe be*

tl)etligtcn <Solbaten unb Dfftciere, trie ber 23etoohner ber ®e*

genbeu, roo baS traurige <Sd)aufjriel bor ftd) ging, fidj ungtoetfelhaft

ergibt. £>ffenfunbig ift, ba§ man bie brauen Hannoveraner

£age laug, um ftch mit ifnten ju bereinigen, Vergeblich gefudjt,

eigentlich bie Qdt hie^u Verloren fyat, toeil man fie biplbmatifdj

commanbirt, ntdt>t finben bitrfte. $Bie funftreid) man and) jefct

lieber, gerabe toie früher bei Defterreid), bie auf. beut Rapier

feftgefefcte Sßerbinbung ber Mähern mit ben übrigen fübbeutfehen

93erbünbcten tttufortfdr) 31t madjen toußte, unb ju gemeinfamer

unb baburdj möglicher SÖeife erfolgreicher Lotion gegen ben

geinb es gar nicht fommeu ließ, um ben „brüberlidjen" Greußen

ja ben <©ieg 51t fiebern, ift befannt.*) 2ttan toeiß ferner, tt?ie

*)©ielj: a. Hctenntäjjige intereffante ©ntbüttungen über ben babtjdfjen

SBerrat^ an ben beutfefen JöunbeStruppen in bem fo eben be»

enbtgten prcu^tfd^-bcutfdjcn Äriege. 8. Stuflage. SBien, 1866.

Serlag ber titer.*arttft. »njtaft üon (£. SDittmarfd}.

b. föodjmalS ber babij'ctye Skrratty. SBeitere Entfettungen fomie

^urücfmetjung ber »iber bie befannte $3roföiire erfcjjienenen

offteietten unb offtciöjen Angriffe. 1866. 2>rucf bon $ut. Älee*

blatt u. domp. in Stuttgart. 3n (Sommiffum bti (Earl 8luc
'

in (Stuttgart. •

lieber ben ungtttdrtid&en" biujeriföen ©unbeSfelbjug finbet man norf)

»eitere genaue 3luffef>tüffe in folgenben 93rof<f>üren

:

1) 2)te batyertftöe ^eerfityrung unb ber (£f)ef beS ©eneralftabS ©eneral*

lieutenant fjrreifjerr b. b. Samt bor ben ©efdjworenen in ber je$n*

6*
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tinnWjiger JBßeife burdj unb $ermärfd)e abge*

jagten, ermübeten unb ausgehungerten ©olbaten faft regelmäßig

bie ungftnftigflen $tuffteöungen fyatteu, toäfyrenb man ben ^einben

bie fafteu Sßofitipnen, ja beinahe fcolleubete SSerfcfyangungen,

\pi$ bft? auf bem bie 3feftung Hartenberg beljerrfchenben täfele»

(^i.Mw*^fl)*) überHefe; toie enbltdj bem toeit überlegenen

pnbigen öffentlichen $erhanbtung be8 oberbahetifcfyen £d)»urgc*

nc^ttS i7om 19. Oftooer 1866 gegen ben Äebalteur beS SolfSboten

<frnft Banber, wegen „SnuSehrenbeleibiguug''. (35ottfi&nt)igcr jleno*

(rt^Wer ^e^tc^t). aRünc&en, 1866. Verlag ber (Erpebttion fceS

S^USboten. — SWotto: £en bewahre uns cor unfereu fjreunben!

2) 2>eriöunbc$fett>äug inSabern im 3at)rel866. 2. Äufl. Oeningen-

$ena. »erlag »on Ü. Sö. #od)fjaufen. 1866.

3) ©itfungen unb Urfachen ber preujjifd^en erfolge in »abern 1866.

Cfiue ©roiberung auf bie officieue »rofehüre: „Urfachen unb 2Bir*

tunken", »om »erfaffer beS »unbeSfelbauge« inSabern. Oeningen*

$ena. »erlag bon <£. 2B. £o<hhaufen. 1866.

4) £>aS treffen bei Äiffingen, Söinfeß unb Hüblingen am 10. ^uli

1866. 9lact) eigenen Wahrnehmungen unb »erbürgten 9Rittbeilungeit

^ujammenge|ieUt. £in fceultottrbiger »eitrag jur ©efdjtchte Äifc

f$gen& 3> ^ermc^rte Auflage. Bilfingen. 2)rucf unb »erlag tum

3. «eUharbt. 1866.

5) 2>ic JBatjern im beutfdjen Äriege bon 1866. 5Rad) münblidjen unb

fd)riftlict)en 9lact)rtcf}teu für feine gfrcunbe im Stoil* unb SWilitär-

ftanb, »on *. t>. 3. 2. öerbefferte aufläge. »ugSburg. ©erlag

bon $entfch u. ©tage.

6) Steine fönbrüefe au§ bem bat)erifcf)en unb preufjifchen ^felbjuge. »on
einem, ^ugen^euflen. Söien. (SommijfionSberlag oon (£. SÜß. ^eibl

u.@ph* 1867.

*) 3uw Ueberfhrt} würbe au3 ber tfrtfung SWarienberg noch bie mit ber

Dertttchfeit unb ben »erhaitniffen ber ^feflnng vertraute bi^t>erige^
fafcung gan§ turje #eit oor ber Sntunft ber ^reufjen »or SBürjburg

herau&jejogen unb ettigj* nach. @ermer§^eim »erlegt, »0 man fie bureb*

auä nic^t tiÖ$ig fyattt unb bon- ihrer Änfunft nicht einmal benams

nötigt war ! Äad) bem töttftuge ber Greußen in SBürgburg unb bem

»ranbe be$ 3*ughaufe8 ber fjreftung bureb eine elnfchlagenbe (Granate,

begititfugt bwirch Staffen angehäuften ©ttoheS unter bem 2>ache (!)

t)atte biefelbe bann „wegeu ifcteß brauen »euehmenS" bie (Shre, nach

ireiwiHhcntlichcm Aufenthalte in ^ermeedheim bie SRütffehr nach fflJürg»

twtg, uult W «itt^ in ber Stach* »iehet atureten 3U bürfen.
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fteinbe xoo möglich ftct* eine SRhifteraäW b*r «gentn Xtitfptn
* gegenübergefteHt, unb foie nngeadjtet eine* miälidj*h <&u*cütfte

ans genta nafyc ftefyenben ffleferben bieffcr SBbrt^etl Alk crtjrrffkh

ttuirbe; ober tnte bei einem fiegreidjen SBerbringen
1

, (Irldhgtitfjj

toon Stfortfycilen, brofycnber ©efangennafjme, Umgebung obtr gär

Vernichtung beS geinbes faft immer 311m $ttd$ng forämänWft

unb ber S3efcf)l 311 ben ftrüdjtoörtlid) geworbenen ftitffnföft** •

concentrirungen gegeben nmrbe.*) Unb behnodjf Jjafeti bic

2>ie§ cm HeineS SBeifpicI au$ ber SWaffe &f)n\\6n Sortommttiffe tfa-

fttr, tote bie bamalige Kriegführung befdjaffen war nnb wtt mhrt ffaty«

riftöer (seitS ben 9$reufjen auf alle ©eife tri bie #<mbe 3U arbeiten

juckte.

•) ©ans (DarattertW tft 3. 8. in erwähntem S?cri$t bcS Igt. «tfteiM-

quartiermetfter*©tabe$ pag. 48 wieber eine ©teile, wo <S über bdB

(Sefcd&t bei 3eöa hei&t: „X\t 3. Infanterie * $ioijion watyenb ber

Wad}t 00m 3. auf ben 4. ^uli m &er Pa8- 36 beschriebenen ©teliung,

erwartete mit £age3anbrud) einen Angriff beS $egner8. 4t)te trt $eto*

fjartShaufeu unb 3ella bcfmbltchen Ableitungen (tanien ft&oit fHh

frühen borgen be§ 4. $uli in Ooflfler @efecht$btreitfdSfÄf* Uri$ b&
5. ^nfanteriebrigabe mit ben beiben Batterien ber $hnfton tmrt ÄU<

berum in bie fdwn am oorigen Äbenb bi$ gegen SHttternatht innege-

habte ^ofition bei 2rifd)^ac^ eingerüeft.

Da inbeffen bie Greußen vorläufig nod) ntctjt angrifft?, u8b man
im ©egentheil oon ben #orpoften au§ ihre Äodjfeuer herfläerfeu^ien

fab, fo würbe and) bieSfeitS ber ©efeht 311m Äbtodjen erfyilf.'"

könnte e8 nod) einen beutlid)eren beweis geben, baf man bte

Greußen nidät angreifen, oielmehr bie beften (Gelegenheiten bieg u ab»

[tätlich oerfäumen unb lieber burdj oft offenbar a6ft<^tlt<b ringe-

nominelle ungünftige ©tettungen bie eigenen £eutc gelegentlich o$ern

wollte? ©onft hätte man tfitx ftdjer ihnen bie ©uppe gu oerfefl^n

wemgfiend ben 83erfuc& gemadjt. $ft e3 nicht fehr begreiflich , töerin

bte ©olbaten unoerhoten auSfpradjen: „2>er Teufel foH mtfere ÄR*

führer holen, benn wir fehen eö nur ju beutlich, baf wir omathwi

unb oertauft ftnb!" — Hub wie bie braoflen unb tapferen eigenen

©olbaten nach bem augenfdjcin unb eigener nachftcr (^rfa^rüng urt^etl-

ten, fo fpradjen ftd) aud) otele gewiegte militartfehe «Stimmen, hefonb'etS

a
udh franj öfif che Offtciere au$, unb batf milbeße Urtheil ging bä*

hin, „baß mau barüber fein SÖort 31t fagen brause, b'emt bte ga^e

ihatjache richte ficr) fctbji." General $roa)u legt ben ganzen 9?ei|.
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taffern Samern burdf) ifjren Söwenmutlj, ber bei Söaljrneljmung

fofc^er Slnfüfjrung burd) Erbitterung, tt>ie ein Sßaar red)t auf*

fallenbe 33etfptele aeigen, bis aur Söerferferwutlj fidj fteigerte,

ben Greußen folgen ©djaben augefügt, ba§ fie freiließ nidjt bie

Stnerfennung, ja fcielmefjr ben £abel ber eigenen Anführer ftdj

jugejogen, bodj um fo meljr bie größte Sichtung bes SeinbeS

gewannen, fo bafj felbft bie fetublidjen Dfficiere beS SobeS eben

fo fcofl über bie 23ratoour ber ©olbaten waren, als fie nidjt

genug bes XabelS Ratten für bie uubegreifttd) fd)lecf)te (bloS?)

JJüfyrung ber b'atyertfdjen 2(rmee. 2)ie $reufjen waren aber

audj tfyrer ©adje fieser unb wufcten red)t gut, baß fie öon ben

iBafyern nichts au fürchten Ratten, ©djon toor Söeginn bes

Krieges Ijaben es (Singeweifyte auSgefdjwä&t unb wäfyrenb beS

Krieges matten preufcifdje Ofpciere gegen iljre Quartiergeber

lein £ei)l baraus, bag „eigentlich Stiles fdjon georbnet fei." ©0
fcfyrieb benn aud) ein erfahrner unb befonnener 3)fann aus

SBür^burg unteren 22. @eptember 1866 einem greunbe, inbem

er biefeu auf bie ©d^rift : „$)er SSuubeSfelbaug' in iöatyern 1866/

2. Auflage. Oeningen *$ena. Verlag üon ©.'SB. §od)I)aufen.

1866." aufmerffam machte, unter Slnberm golgenbeS: „ftiefe

<&ti)xtft beftätigt, baS ber trieg öon Anfang an abfidjtlidj

lau geführt worben ift, unb bafj Untäijigfett all ein btefen

enorm monftröfen ftelfyug ntdjt erflärt. $udj- mit ber 9luS*

rüftung, wie fie war, fonnten bei mtttelmäfjtger 3rüfyrung gan$

anbere ©rgebniffe erhielt werben; nur eine falfdje ^ßolitif

Ijat ben $rteg öerbörben. 3$ fefje nidjt, tüte es möglidj ift,

ba§ fid) nidjt bie allgemeine Entrüftung gegen $forbten ergeben

wirb, unb wie ber 3ftann feinen Ißofteu nodj länger behaupten

fann. SDiefe $olitif, beren Littel fdjauerltd) ftnb, füljrt uns

faft unauSWeicfyltdj baau, baß wir eines fdjönen £ageS fcon

sßrefufjen erobert werben, nadjbem man ftdj einige ,3eit in ber

fanften ©c^aufcl ber ©oufceraiuetätsfpielereicu (?) gewiegt fyaben

wirb 2C."

erfolg be§ töriegeS mm 1866 ben Regierungen $ur i'afh 3üif2Ben

anber3 fättt bemnad} für ©atyern ba8 gange ©enncfyt ber Sftteberlage, al§

auf ben „ß a a t§ 1 1 u g e n,p a t r i 0 1 i f tfj e n" ißremierounijier b. b. \|3forbten

*
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$>kau,- toie • überhaupt $u ben f)ter ausgekrochenen flnfid>ten

ftimntt gana merftoürbig ergänaeub eine ©teile in bem au*

SBürttemberg ftammenben Strtifel
, (
$eutfd)e Slnfidjten" in ben

tyftortfcb^oltttfcr.en blättern, Jahrgang 1866 , £eft XII, pag.

959, alfo lautenb : „ . . . . $8enn man bollenbs bebenft, bajj ba$

„greintaurertfyum fett ^Beginn ber neunapoleonifdjen &era mit

„'ungewohnter Energie ftdj verbreitet tjat, baß es burd; feine (£r*

„folge in Italien, graufreid) «nb ©clgien beraufcht, ftd) für eine

„nnrflicke Weltmacht anfielt, toas eS aud) in berStyarijt, bag

„eS burd) ben 9teid)tl)um unb bie bobe Stellung feiner 2fn*

„ganger bie Littel hat, bie öffentliche Sttetnung au beberrfdjen

„unb £aufenbe unferer moralifcb uub religiös üerfoinmenen

„Sfteufcben mit flingenbem ©olb ober burefy rafd)e Seförberung

„SU Remtern unbSürben. fid) au erfaufen; toenn man ertoägt,

„baß bie Freimaurerei in Deutfdjlanb tyecififd) ^ reußif er)

c

„^ntereffen üerfolgt uub t>on preußifdjen $rinaen als ©roß*

„meiftern beberrjdjt toirb: fann es bann auffallenb erfcheinen,

„baß t»iele £>äupter unb genfer beS Kriege* gegen Greußen,

„nid)t bloß (Staatsmänner, fonbern auch ÄriegSbefeblSljaber,

„eine SittenSfchttäche, eine Safjmheit unb (Snergielofigfeit —
„(bloß bieg?)— a^Qten, bie in ber triegSgefcr/tchte aller 93ölfer

„gerabeau beifpielloS ift? Sieber Sollten fie ben »orttmrf beS

„SölöbftnnS, ber geigljeit uub beS 23erratheS bei WliU unb Waty
„mit ftd) auaie^en, als gegen bie Streitmacht ir)reö ©roßmeifters

„bie <Sd;ulbig!eit tr)un.'
J — Dabei ift tnbeffeu nicht %u über*

fehen, baß Greußen fefjr gut aud) bie toeltbetoegenbe 3Rad)t bes

(Kolbes fenut unb fidjer nid)t bloß gemeinen «Spionen lebe SSiertcl»

ftunbe ihres Dieuftc« mit einem ©utaten lohnte. —

-

SlitS allem btefem ergibt ftdt) alfo nid)t blofe ber <©d)luß,

baß bei correftcr biplomatifdjcr Leitung \>. b. «ßfotbten* ,
fotoie

bei ridjtiger uub nidjt biplomatifd) beeinflußter müitärtfdjer

Rührung, bei beiu $ön?emnuth ber bat)erifcr)eu gegenüber ber

ÄantpfeSuuluft ber prcnßifdjen Solbaten, ber (gfeg $reußen
;

S

aud) icfct uod) I>öd)ft problematifd) gemefen märe.' Vielmehr

liefert gerabe biefer »ampf Skljern'S erft rcdjt ben »ctociä Unb

ftellt es über alle ^lueifel feft, baß überhaupt baS &crfy5mgmß*

Digitized by Google



trotte Unglücf über $>eutfchlanb unb Samern gar nicht ^ättc

fommen tonnen, wenn fcovuherein ber $ampf ber bereinigten

beutfdjen Staaten in 23erbinbung mit Defterreid) gleidjacitig

unb unter etn^eitUdjer planmäßiger Rührung mit ©ruft

unb nicht mit fchltmmen $intergeban!en bloß jum ^djein, gegen

Greußen begonnen worben Wäre, welcher <Sieg ber guten ©ad)e

um fo gewiffer noch baburd) war, als befanntlid) bie 2ttchräaf)l

ber preußifdjen ©olbaten, namentlich ber Sanbwehrmänner, mit

ffitberwitten unb nur gezwungen in biefen brubermörberifcfyen

töaubjug gingen, unb baß es folglich nur eines entfdjiebenen,

nicht fo fd^er auSgufü^reuben ©chlageS beburft hätte, um bie

preußifche &rmee gänzlich &u bemoraliftren unb aufaulöfen.

#uf wen auberS alfo fällt bie ungeheure Verantwortung

für atf baS über Samern wie über ganj £)eutfchlanb herein*

gebrochene Unglücf, als auf benjenigen, ber fcfyon anfangs bie

nötige ÄrtegSrüftung unterlaffen, bann bie red)t3eitige XtyiU

nähme ber fcerbünbeten beutfdjen ©taaten am Kampfe Defter*

reidjS mit Greußen — trofc ber Ijiefür ftimmeuben SöunbeS*

befd&tüffe — geln'nbert, nach ber ^ieburd^ ermöglichten fftieber*

werfung OefterreidjS erft noch e»lc „Söaffeuthat" bon ©eitc

Samerns geforbert, hteburd) unnöthiger Seife ben für Söatjern

fo öerberbltchen JJelbaug heratlf^eWn)0ren / bahei einen immer

auch ie6* ttod^ möglicher SÖeife güuftigeu Erfolg bcS Kampfes

ber Söatjern planmäßig unmöglich gemacht, unb cnbltdj 311m

Schluß baS beruhigte <Sd)ufc* unb £rufcbüubniß abgefdjloffen

hat, burch baS als weitere golge ein $rieg mit graufreid) unb

bann eine allgemeine föebolution in HuSftcht geftellt ift.

9ttan muß übrigens geftehen, baß ber flug entworfene

große $lan gur Zerreißung £)eutjchlanbs als Einleitung für

bas noch als (^eljeimniß bewahrte lefcte Qkl burch baS einheit*

Hche .ßufammenwirfen ber eingeweihten „ehrWürbigcu Srübcr,"

wobei jeber feiner ihm nad) Maßgabe gugetheilten Atolle mit

großer ©ewanbthett entfprach, — bis tyctyx WenigftcnS —
meifterhaft burchgeführt würbe, Was um fo mehr in Srftauueu

fcfcen muß, als biefe burd) 33lut unb Eifen erlangten, fo emi-

nenten preußifchen Erfolge, wie ber g-elbaug uon 1866 fie auf*
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toeift, gur ©raielung berfeI6en eine (Sombtuation feljr biffereuter

?lgentien erforberten,_bie fid) toel)l feiten toieber fo 3itfammeu*

fiuben bürften mte fjicv, uämltd) auf <Sctte xtuferer g-cinbe eine

ungetoöljnlidje <©djlaufjeit nnb Äiifjnfjcit mit fjcrjloS eiferncr

geftigteit, unb auf uwfcrer <5cttc eine fd^IanQeucjIattc ©efdjmet*

bigfeit mit einer h>af)vl)aft biabolifdjen ftunft ber Vcvblenbuna,

unb SBerüctung ber Sftcnfdjen biö 311m (Kraben ifjreS eigenen

@rabc«; fo bog ber 4>ärtefte ber garten. unb ber Siftigfte ber

Giftigen, ber @otan fclbft über foldje iljm 31t (Gebote ftefyenbe

Gräfte feine greube Ijaben mußte, ©etoiß fjätte auefy b. ^forbten

für feine feine, mcljr geljeim negatioe, aber beunod) fo toirffame

£>ilfe 31t ©unften Greußens ebenfo gut ben fjödjfteu prenßifdjen

Örben uerbient, hrie ViSmarcf für fein beu Söatyern fo fühlbar

pofitiocs ©irfen burd) feines batycr. SogeubrubcrS Vermittlung

beu fjüdjfteu bar/erifdjen £>vbcu erhalten Ijat. &ber es ferjeint

ber reelle SDiaun, in beut uod) 2)?ammou*licbenbeS ©Int fließt,

für feine ftiffen aber bod) fo reellen Stiftungen, eine ifym meljr

3ufagenbe, tuenn aud) Vorläufig uod) gum größten £f)eil geheim

geborgene reellere
(
'SBelof)uung einer glänscub äußeren t?orge3ogen

3U Ijaben. ^ebenfalls bilbeten biefc beibcu £erocn in tt)rer £anb*

reidjung nnb gegenfeitig fid) ergängenben §ilfe bie fjauptfäcfyltd)

betoegenbe Wlafyt in bem großen SHutbrama beS Qfa^rcS 1866,

nnb n?enn u. b. Sßforbten feiner Qtit Greußen unb ©ar/ern —
rebefünftlerifd) blenbcnb — als bie „beiben Raulen ^eutfctylaubS"

bezeichnete, fo bürften offenbar mit üiel ntefyr föedjt SBiSmarcf

unb d. b. ^forbten als bie beiben UnglüdSpole $>eutfd)lanbs

begetd^net merben, ber eine, ber energifdj ftarfc, als ber rtörblid)

pofttiue, unb ber anbere, ber gefdjmeibig füße, als ber füblid)

negatioe. $(bcr beibe ttrirb ofyne ,3tt>cifel aud) a^ c *u untrenn-

bar ©an3eS in ifjrer „brüberltdjeu" Vereinigung $lio auf ifyrcn

ehernen Xafeln an ber (Stelle ciufdjreibeu y tuo bie fcon bem

©rieben (Spaltes bis 311 bem äfterjfaner £0^3 bon fata*

nifdjem ($f)r* unb <Mbgei3 befeffenen ^cralofcn *) SlHtmenfdjen,

*) 2US bereits bie „beulen trüber", bie ^reujjcn unb Samern in ftotge

ber »on ?efeteren nodj $u leiftenben „Äriegätfjat" fiti) in großartigem
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toorläuftg Ijier auf ©rben für alle Reiten gebranbmarft, tljre

©teile Ijaben-

• ©emt je ein 2tfinifter in Slnflageftanb fjätte t?erfe^t Kerben

follen, mußte e3 f)ier 9fagefid)t3 bed über 33arjcrn Ijeraufbe^

fdjroornen, unermefjlidjen Unglüdcs gefdjefyen, too fo augenfällige

#intoeife auf eine gan$ abnorme, fyier titelt $u benennenbe, fon*

b'ern nnr ourdj ba£ ©efeß $u rtcr)tenbe ®efdjäft$Ijanbljabung ftd)

ergeben, gutnal ba aud) bereite fo aafjlreidje unb cjenndjtige

©timmen gegen ben oberften Senfer ber ©efdjicfe Stoverns allem*

falben in biefent (sinne laut getoorben fiub.

$)ie $flidjt 1Redr)enfc^aft 31t forbern in einer ba£ SBoljl ja

bie ©jiftena beS SSaterlanbcS betreffenden Angelegenheit, fam

fdjon gleid) nadfj toollbradjter Ztjat oor Mein ben <2tänben be$

SReidjeä ju. $>a biefe Ijolje 33erfammlung ftdj aber fyieau nid)t

fcerftanb, fonbern tiefte im ,3auberbann biefeS 2ftanne£ liegenb,

tljeils ben „©ruber" betounbernb — m'clmefjr ba3 ®egentf)eil

t^at, fo barf, ja muß ftd) bie 23olf3ftimme ergeben ^um ^cfyirme

bc§ föedjtes unb ber SBafjrfyeit, follen anber^ biefe ©runbfäulen

jebe$ <Staat3lebenS burdf) £obtfd;toeigen nid^t gu bloßen <ßl)äu*

tomen toerben unb bamit bie Korruption eine allgemeine.

SRa&ftabe morben mußten, ^atte b. b. ^forbten bei SMenbung feinet

prachtboflen i'utfföfoffeS am Starnberger ©ee oouauf $u ttjun mit

^freubenfeften, «m biefeS gtücTIid)c (Sreiguijj fote^cr ©rrungenfehaft eines

ehemaligen armen ^ribatbocenten würbig 311 feiern. Sludj geigte er

ftcfc gerabe bamal$ mehr benn je bei <£ djaufatjrten burd) bie föeftbena»

jiabt in feiner gitönaenben (Equipage fiolj unb wie fetne$ ©iegeö froh

umherblicfenb. Ober foüte etwa burd) fold) offenes, ruhig tühneS Stuf*

treten feine c£chutb an ben fdjrecfliefen ©reigniffeu »erfdjteiert unb

Unfdjulb ftmulirt werben? ^ebenfalls if* eine fo heralofe ©letcfygtttig*

reit bei einem fo unermeßlichen Sanbe§unglücf feljr bejetchnenb. Somit

SMSmardf &u jener Unglücf^eit fid) uergnüget, werben wir t>teöetd)t

einftmafö- bon feinen ^Biographen erfahren. ©0 oiel un$" befannt ge*

worben, hat er immer noch 3eit gefunben, ftdj auch mit Fräulein

^ßauline i'ncca gut ju unterhalten , unb ftd) felbft mit ihr gufammen

nodj Photographien $u laffen , wie man feiner 3eit an ben ©djau*

fenftern ber ÄunjNjänbler feheu tonnte.
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&u« biefcm ©runbe unb in btefem Sinne gefdjieljt btefer

Sfuffdjrei, hervorgerufen utib gleidjfam erpre&t burd) bie, mit

allen föedjt unb Söaljrljeit liebenben Männern geseilte ©nt*

rüftuug ü&er ein fo unerhört frevelhafte« Attentat auf bie
r

,(£r>

ftena unjere« teuren 33aterlanbe« eine« £f)cil« ,
fotoie anbern

Sfycil« abgenötigt buref) ba« @tiflfd)toeigen bet Ijier oorjug«*

tücife gut ^eufeerung if)re« Urteil« berufenen (Stimmen, nament*

lidj Sener, bie fonft bei jeber ©elegenljeit unter bem 33ormanbe

. ber <3tefefclid)feit etfrigft ba« ©ort für Wdjtige« ober tyotytm

für ben gepriefenen gortföritt (im (Schlimmen) ergreifen.

£)a« 35oIf ^at mit taufenb unb aber taufenb Stimmen fein

unoergejjbare« S5crbift gegeben, ba« l)ter mx formulirt ift.

$eben bem 33oIf«gertd)t aber toirb ba« ®otte«gerid)t nidjt aus-

bleiben.

(53 ift wo§l taum nßtfjig, nod) &u erwähnen, bafc tiefes <Sd)riftd)cn

niült an« perfönttdjen SDlotiben, fonbem nur au« bem patriotifdben 2Bunfdf)e

entftanben ift, ber großen ©a<$e unfere« engeren wie »eiteren Jöaterlanbe«

— ©atyern« nnb Deutfdf)Ianb§ — einen wenn aud) nur Keinen 2)ienft ju er-

weifen burdj einen Beitrag jur immer nod) notljwenbig erfdjeinenben &uf»

flärung über bie Urfadje unferer üergweiflnngäüoflen Politiken Sage in Samern,

unb über bie potitifdje Bewegung unferer $eit im Ättgemeinen , bie julefct

beim moratifd)en unb materiellen Sanferott unb Umfturj antommen mufj,

wenn m$t baS ganje 93oIt batb nod& jur nötigen einfielt unb l£rtcnntnijj

fommt. b. $forbten, ber bon £ieferbti<fenben in feinem wahren ©efen

jefet fo jiemlic^ ertannt unb burd& bie öffentliche Meinung gerietet, feine

töolle nunmehr auSgefmelt faben bürfte, biente bier, bereit« bem Urteil ber

<8*efdji$te oerfatten, nac^bem er beim großen ftreimaurerwerl at« SRittet jum
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.ßtoccf feine 2)ienfte gcleifiet, öudb Htv Mo$ objeftio gleichfalls mir al8 2ftittel,

um in ber Betrachtung feiner öffentlichen SBirffamfeit bie bureb, u)n herbei»

geführte ©ntioicflung ber SDinge in Bauern 3ur flaren uub uollcn ©rtennt-

nijj aller ©utgeftunten jum £etl beS l'anbeS am 2lnfd)aulicbfteu bringen gu

fßnnen, wobei übrigens zugleich noch ber anbere Bortheil erreicht n>irb, buvd)

bie hier notbtoenbige (Sfjarafterijuf eine3 mobemen freimaurerifeben Diplo-

maten bie Ieicf)te ©rfennung biefer allenthalben noch »irtfamen ©orte biplo*

matifcher Ärä'fte ermöglicht ju haben-
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$u$ all' biefen Einfachen erhellt fonnenflar, baß unb tok

ba$ einft fo gcfegnete, reiche, fclbft r>on^chtt)ei3er*£>emofraten *>or

20 fahren, gerabc aliS r>. b. <ßforbten ba$ <Staat8ruber in 53at)eru

ergriff, öffentlid) als ba§ glüdlichfte £anb gepriefene 23atycru

burd) $ahre Ittugeö planmäßig toerbcrblid)ed SSirfen an bcn

SRanb bcS 5Bcrberbeu£ gebradjt tourbe, nnb man ficl)t ftugleid},

tme man es nicht madjen barf, ohne nntcr bcm fluche eine«

ganzen 'S?clfc$ ber furdjtbarften SSeranttoortung für 3eit unb

Grivigfeit 31t herfallen, nnb feinem Tanten für immer baö £kanb*

mal ber Sßertoorfenfjeit aufgnbräden.

£)od) and) je£t nod) liegt e3 in ber 2ftad)t Samerns 3ur

Rettung feiner felbft nnb 311m |>eilc jDeutfd)lanb3 ben $u8*

fd)lag 31t geben, nnb e3 bebarf nnr eines mit roaljrfyaft ftaats*

inaunifd)cm S3lid begabten, djriftlid) gctmffcnhaften aftiuifterS,

ber nnferem nnfdjulbigeu, nod) unerfahrenen Könige mit feinem

SRatljc ef)rlid) $nx ®ctte ftcht, um biefem bie $rone wie bem

i'anbc bie (^clbftfta'ubigfeit 31t retten, unb bem ganjen Deutfch*

laub 311 einer glüdlid)cu SBMcbergeburt 31t toer^etfeit.

Sttögc irbaä £aub ber ücrffiumtcu guten Gelegenheiten"

eublid) nod) bie leMe große Gelegenheit ergreifen, um Wlles tu

beßter ©eifc lieber ein3uholeu unb gut 311 machen!

©Ott gebe tyejn feinen Segen!
*

93iit bem legten $ogen 3111* Corrcttuv fam auch bie %acfc
rid)t bc£ beuorfteheuben Kriege«.

Selche giiuftige Gelegenheit ift jefet — fciellcidjt aum lefcten*
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mal— Stovern burdj bie göttliche ©nabe $u feinem $eile geboten.

Unter <Sd)onung ber Gräfte be$£anbe3 unb otyne Sittenfdjenopfer,

^rieben fjabenb, toäljrenb bie SBogen be$ Krieges e$ umtoben,

fonn e$ bloS burd) 3$erf>arren in einer bewaffneten Leutra*
Iität nidjt Mos feine (Srjften$ unb (Selbftfta'nbigfett retten unb

betoafyren, fonbern möglidjer SBetfe feine 9Ka<ijt nadj bem $rieg

felbft nod) erl)öf)t unb vergrößert fefycn; toäfyrenb, trenn ber

Sodung beS triigerifdjen (Sirenengefanges für „ein einiges $)eutfd)*

Ianb!" nadjgebenb, burdj £fjeilnaf)tne am $rieg in ©cnteinfdjaft

mit Greußen feine (£rjften$ nicfyt bloS gefäljrbet, fonbern es

fidjer in ben Mgrunb getoorfen roirb. £>enn nadfj bem Änfdjlufc

an $reuf$en roirb granfreidj bie följeinptala befefcen, unb to«nn

es fiegt, fte audj behalten, toaS früher ober fpäter in gleicher

Sßeife für baS bieSfeitige Samern gegenüber Von Oefterreid) gilt

Dftan felje bariiber bie SBrodjüre : „£>er Sfnfdjlufj €>übbcutfdjlanbS

an bie ©taaten ber preußijdjen Hegemonie fein fidlerer Unter*

gang bei einem franaöftfdj^reußifdjen £rieg. äftatymmg- an alle

Patrioten. 23on einem beutfdjen Officier (ftrcolaty). Süviü),

Verlags * SWagasin. 1869."

©iegt Greußen, fo toirb SBatyern nodj um fo getoiffer Ver*

Ioren fein, inbem es im „einigen $)eutfdjlanb" b. f). in ©roß*

Greußen nadj freimaurerifd) * neufyeibnifdjem gufdjnitt aufgeben

unb mit ©adjfen unb ben nodj Vorläufig in ir)rer <sdjein*<©elbft*

ftänbigfeit in ©naben belaffenen ^orbbunbftaaten Vollftänbig

baS £ooS Hannovers tljeilen, fomit toie ber große Freimaurer*

tyxoptyt V. b. *ßforbten bor ein $aar Saferen fdjon prophezeite,

„fortan nur meljr in ber ©efd)id)tc epftiren wirb."

Stögen bie beiben ÄuSftreuer ber jefct aufgegangenen frei*

maurertfcfyen Unglüdsfaat, toeldfye in verhängnisvoller Steife

enblid) felbft an etuanber geratfymb ben $ampf begonnen haben,

il)n auch unter fich ausfedjten, unb erft bann, wenn nach ge*

föehener ©ntfeheibung biefer rein petfönlict) btynaftifdjen Streit*

fache ber beiben Sttachthaber granfreid) bamit noch nicr>t au*

frieben ftdr) toirflidj an fteutfchlanb Vergreifen toottte, toas too^I

nur leere furcht ift, unb von Greußen nur als ©djrecfbilb $u

feinem $3ortIjetf un« vorgehalten toirb, bann erft ift bie «3eit
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gefommen, baß baS gange bcutfd^c 93olf mit aisbann auch be*

rechtigter unb aus bem $ergen fommenber 93egeifterung j$um

<Schtoert greife, um ben „(SrbfctnV ntc^t blos über beu SRIjem

gurücfgujagen, fonbern aud) bic beutfdjen ^ßrovingen toclche burdj

einen bem 93iSmarcf är)ttlicr) ehrgeizigen unb eroberungSfüchtigen,

in Greußen bis gur ©tunbe noch hochgefeierteu Abenteurer, .burdj

jenen auch ben Samern in fchmergltchem Anbenfcn gebliebenen

Ghtftav Abotyfj an graufreid) verfdjachert tourbe, baS <£lfaß

nämlich unb bagu auch Lothringen, toieber gurüefguerobern. gür
tiefen .ßeityunft {0tl $)eutfchlanb feine Gräfte auffparen unb ftd)

bereit galten. Aber unter erfünftelter, falfdjer SBegeifterung mit

bem SBrubermörber #anb in £anb für beffen egoiftifche ^toeefe

in ben £am£f gu gehen unb voreilig bie Gräfte gu vergeuben,

baS fann um fo toentger einen glüeflichen Erfolg Verbrechen,

als baS gotteSläfterltche Jochen ber beiben ©egner auf (Rottes

Seiftanb bei ihrem unheilvollen beginnen Vielmehr (Rottes ©träfe

für fie hetauöforbern muß, unb bann auch freiwillig an

biefem Kampfe fid) Söetheiligenben treffen toirb.

©Düte ein Anfdjluß an einen anbern ©taat burdjauS noth*

toenbtg erfcheinen, fo wäre ein Anfcbluß an Defterreich tooljl ber

natürliche, ba auch biefeö vorläufig Neutralität betoat)ren toitf,

Mähern als ftamineSVertoanbt unb burch bic Sage am Nächften

fteht, unb su gleicher DwortunitätSpolitif fich hittflebrängt

fühlen muß.

£)aß baS heimlich hinter bem dürfen abgefchloffene, unb Vor

ben ©tänben besföcidjcs abgeläugnete <£chu&* unb £rufcbünbmß

mit Greußen feine biubeube traft für ©atyern haben fann, ba«

ift o&en pag. 35 flar genug gegeigt tootben.

SÖJelch
,

ein touubcrbareS ©lücf ift es alfo für Söahern, burch

Nahrung bcS gottgefegneten gricbcuS für ftch mitten im Kriege

fiegen gu fönnen. Söahrlich! ein <£egen Von unferem frommen

großen (Hjurfürften 3Harhnilian aus bem Gimmel uns gugefanbt.
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